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GEISTLICHES WORT
Heimat

Über den Begriff „Hei-
mat“ wird zurzeit in der 
Öffentlichkeit heftig dis-
kutiert. Wer darf diesen 
Begriff für sich und seine 
Politik in Anspruch neh-
men? Wem ist die Heimat 
wichtiger? Was ist Hei-
mat überhaupt?

Das Wort „Heimat“ bzw. 
„Heim“ ist ein altger-
manisches Wort mit der 
Grundbedeutung „Ort, 
wo man sich niederlässt, 
Lager“. Doch „Heimat“ 
bedeutet im Sprachge-
brauch inzwischen viel 
mehr: „Heimat“ ist da, wo 
ich mich „zuhause“ fühle, 
wo ich mich wohl fühle. 
Wo ich meine oder mei-
ner Familie Wurzeln spü-
re. Was mir vertraut ist.

Als unser Sohn einmal 
„Heimweh“ hatte, hat 
meine Frau ihm gesagt: 
„Ach weißt du, zuhause 
ist da, wo man sich lieb-
hat.“

Aus christlicher Sicht kann 
man darüber hinaus noch 
sagen: Heimat ist da, wo 
man Gottes Gegenwart 
spürt. In unserer Situati-

on hieß das in den letzten 
Monaten: Wo wir Gottes 
heilende Gegenwart ge-
spürt haben.

Da kann im Grunde jeder 
Ort zu einer „Heimat“ 
werden.

Das verhindert auch, dass 
man einen geografischen 
Ort in seiner Erinnerung 
zu sehr verklärt. 

Sein Leben lang einer 
ortsgebundenen Heimat 
nachzutrauern, ist see-
lisch nicht gesund. Wer 
sagt, „ich bin hier nicht 
heimisch geworden“, 
meint damit, dass er in 
diesem „hier“ keine oder 

Pastor Dr. W. Lau

kaum positive Lebenser-
fahrungen machen konn-
te. Wie schade! Dann 
muss das Leben sicher 
neu angeschaut und da-
nach geforscht werden, 
wie man das ändern kann.

Irgendwann gehen wir 
alle „heim“ zu Gott, egal 
wo wir gelebt haben. 
Dann ist es doch gut, ir-
gendwo und vielleicht 
auch immer wieder mal 
„Heimat“ erlebt zu ha-
ben.

Das Losungswort für den 
November steht beim 
Propheten Ezechiel und 
lautet: Gott spricht: Ich 
will unter ihnen wohnen 
und will ihr Gott sein und 
sie sollen mein Volk sein.

Gott wohnt da, wo Men-
schen echten Anteil neh-
men am Schicksal ande-
rer. So sind wir in dieser 
Gemeinde durch die letz-
ten Monate hindurch hei-
mischer geworden denn 
je.

Fortsetzung nächste Seite
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Lassen Sie sich verwöhnen – mit Gertraud Gruber 
Kosmetik  

Individuelle Behandlungen für Gesicht, Hals und 
Dekolleté –  

für jedes Alter und jeden Hautzustand… 
auf natürliche Basis im Sinne der vorsorgenden 

Gesundheitspflege 
 

denn schöne Haut macht glücklich…. 
Kosmetikstudio Angela Gennrich 

Tel.: 0431-71979530 
www.kieler-kosmetik-fusspflege.de 

 

An jedem vierten Sonn-
tag im Monat laden wir 
(nach Möglichkeit) zu 
Themengottesdiensten 
ein. Diese greifen ein 
aktuelles oder brisantes 
Thema der Gegenwart 
auf und stellen es in den 
Mittelpunkt des Gottes-
dienstes. 

Unsere Themengottesdienste
Um das Thema angemes-
sen behandeln zu können, 
wird eine Person, die als 
Fachkraft auf diesem Ge-
biet tätig ist, eingeladen 
oder befragt. Der Gottes-
dienst ist so gestaltet, dass 
insbesondere die mittlere 
Generation angesprochen 
wird. Ein paralleler Kin-

dergottesdienst sorgt da-
für, dass kleinere Kinder 
(ca. 5-11 Jahre) sich nicht 
langweilen müssen.

Nächster Themengottes-
dienst am 19.11.2017 - 
„Gibt es einen Handball-
gott?“

Gott wohnt da, wo man 
schwere Zeiten gemein-
sam durchhält und die 
Hoffnung und den Glau-
ben nicht verliert. Wo 

Fortsetzung von Seite 3

GEISTLICHES WORT
man sich gegenseitig be-
stärkt. Und wo man heil-
same Erfahrungen macht.

In diesem Sinne ein herz-
liches Dankeschön für alle 

Unterstützung in schwe-
rer Zeit. Es ist schön, solch 
eine Heimat zu haben!

 Ihr Pastor Dr. Lau
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GaSTbEITRaG

Ich erhoffte mir, Antwor-
ten auf meine Fragen 
(u.a. Taufen – damals 
was Besonderes? Warum 
wurde ich nicht in unse-
rer Gemeinde getauft, 
sondern in einer anderen 
Rostocker Kirche?) zu er-
halten, die ich nach dem 
frühen Tod meiner Eltern 
und Großeltern nun nicht 
mehr bekommen konnte.  
Ob der Brief ihn erreichen 
wird? Nimmt er sich die 
Zeit, um meine Zeilen zu 
lesen? Nun hieß es also 
warten… 

Nach fünf Wochen be-
kam ich Post - zwei Sei-
ten handgeschrieben. Ich 
konnte es nicht glauben. 
Er bedankte sich für mei-
ne Zeilen, die ihn sehr 

Seit einigen Wochen hat-
te ich so eine Idee… Sie 
schwirrte in meinem Kopf 
herum und ich wurde sie 
nicht mehr los. Aber fan-
ge ich mal von vorne an:

Am Ostersonntag 1976 
wurde ich in Rostock von 
unserem Gemeindepas-
tor Joachim Gauck, der 
1971 mit seiner Familie in 
unseren Stadtteil zog und 
dort über die Jahre die 
evangelische Gemeinde 
aufbaute, getauft. 

Seinen Werdegang konn-
te ich all die Jahre in den 
Medien verfolgen und ich 
hatte immer gehofft, ihm 
noch einmal persönlich zu 
begegnen. 

Auf den Tag genau, 41 
Jahre später,  saß ich 
daheim, nahm all mei-
nen Mut zusammen und 
schrieb einen Brief an ihn. 
Ich musste erst einmal 
nachschauen, Adresse, 
Anrede… Oh, bloß nichts 
falsch machen… Ich stellte 
mich vor, berichtete über 
mich, meine Familie, mei-
ne Eltern, was uns verbin-
det und warum ich diesen 
Brief schreibe. Ja, warum? 

bewegt haben, da sie ihn 
an sein früheres Wirken 
erinnert haben… Und 
weiter, dass er am 12. Juni 
2017 in Rostock sein wird, 
um dort am Nachmittag 
die Laudatio auf einen 
neuen Ehrenbürger der 
Stadt zu halten. „Falls Sie 
und Ihre Familie dann in 
Rostock sind, könnten wir 
uns nach der Veranstal-
tung doch auf eine Tasse 
Kaffee verabreden.“ Herz-
klopfen. Nochmal lesen, 
realisieren… 

Natürlich sind wir dann in 
Rostock! Wegen der Ter-
minabsprache sollte ich 
mich mit seinem Berliner 
Büro in Verbindung set-
zen, was ich dann ziemlich 
aufgeregt tat. Am anderen 

„Ein Brief“

Fortsetzung nächste SeiteSiehe da: Post aus Berlin!
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GaSTbEITRaG
Diese wurde aber über 
viele Jahre saniert, so 
dass dem Pastor nur eine 
kleine Baracke als Büro 
zur Verfügung gestellt und 
für Amtshandlungen auf 
die Rostocker Klosterkir-
che ausgewichen wurde.  

Ich hatte Antworten! Ich 
war selig. 

Ich fragte ihn, ob er denn 
noch regelmäßig in der 
Kirche anzutreffen wäre. 
„Ja!“ (Er freute sich, dass 
die Gottesdienstzeit von 
8.00 Uhr auf 9.30 Uhr ge-
ändert wurde.) 

Ein tolles, lockeres Ge-
spräch (ich konnte es im-
mer noch nicht glauben) 
und am Ende haben wir 
auch seine jüngste Toch-
ter Katharina kennenge-
lernt. 

Als Dankeschön über-
reichte ich ihm ein Buch 
über „Das alte Rostock“, 
das er tatsächlich noch 
nicht kannte.  Wir drück-
ten uns und dann gingen 
wir hinaus. 

Nach dem Erinnerungsfo-
to wollte unsere Jüngste 
(6 Jahre) ihm noch etwas 
ins Ohr flüstern, Joachim 

Gauck beugte sich zu ihr 
hinunter, kam dann lä-
chelnd wieder hoch und 
sagte dann: „Naja, ich bin 
ja auch schon 77!“  Oje, 

was hat sie gesagt? Nach 
der Verabschiedung ging 
es dann wieder Richtung 
Kiel und meine Neugier 
im Auto war groß….

 „Ich habe ihm nur gesagt, 
dass ich ihn mir etwas 
jünger vorgestellt habe!“ 
– Kinder.

Andrea Richter                                              

Ende wussten sie schon 
Bescheid! Ein Tisch wurde 
reserviert in der „Wein-
wirtschaft“ gleich neben 
dem Rostocker Rathaus 
und dann war es soweit. 
Ich nahm an der Ehren-
bürgerverleihung teil und 
im Anschluss daran ging 
es ins Restaurant. Dort 
war ein Tisch eingedeckt 
für 6 Personen – etwa 
nur wir 5 und Joachim 
Gauck??? Und dann war 
er da. Der Moment, der 
für mich persönlich ein 
ganz bewegender war. 

Gleich zu Anfang fragte 
er, wo wir gewohnt ha-
ben und er konnte sich 
tatsächlich an meine El-
tern erinnern! Damals 
war eine Taufe etwas ganz 
Besonderes und er erzähl-
te, dass es im Jahr, wenn 
es hoch kommt, vielleicht 
ein Dutzend Taufen gab. 
Oft wurde nach dem 
Taufgottesdienst noch 
mit dem Pastor im heimi-
schen Wohnzimmer ange-
stoßen.

Unsere Gemeinde hatte 
damals keine eigene Kir-
che, sondern nutzte die 
der Nachbargemeinde. 

Fortsetzung von Seite 5

Familie Richter mit Alt-Bundespräsi-
dent J. Gauck (Mitte) in Rostock

Ein Dankeschön an das ehemalige 
Staatsoberhaupt
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Reisebericht Amsterdam
Vom 30.9. bis zum 4.10.17 
fuhren wir Ex-Konfis, be-
gleitet von Mira Ihlow, 
Jesko Neuendorf, Chris-
toph Kumnick und Sebas-
tian und Anette Schnei-
der nach Amsterdam. 

Am Sonntagmorgen um 
7 Uhr kamen wir nach 
einer langen Busfahrt in 
Amsterdam an. Nachdem 
wir in der Herrnhuter Brü-
dergemeine Amsterdam 
einen beeindruckenden 
Erntedankgottesdienst 
miterleben durften, ha-
ben wir uns mit den Ju-
gendlichen der Gemein-
de getroffen und Spiele 
gespielt. Als wir mit dem 
Einchecken in das Hotel 
Belfort fertig waren, sind 

wir am Nachmittag ins An-
ne-Frank-Haus gegangen. 
Die Führung wurde durch 
die Audio Guides um eini-
ges spannender und rea-
listischer gestaltet.  
Am nächsten Tag haben 
wir bereits früh am Mor-
gen eine Grachtentour ge-
macht. Von dieser waren 
alle sehr begeistert und 
wir haben uns die Archi-
tektur von Amsterdam 
mit großer Begeisterung 
angeschaut. Am Mittag 
hat die Gruppe sich ge-
teilt: Die einen haben 
das Van-Gogh-Museum 
und die anderen das Ajax 
Amsterdam Stadion be-
sucht. Bei beiden Attrak-
tionen gab es eine inter-
essante Führung, bei der 

viele Einblicke gegeben 
wurden. 
Am nächsten Morgen 
sind wir in das Corrie 
ten Boomhuis gefahren, 
in dem uns die Frau des 
Pastors der Gemeinde 
freundlicherweise eine 
äußerst spannende Füh-
rung gegeben hat. Die 
restliche Zeit unseres 
letzten Tages konnten 
wir selber gestalten. Nun 
sitzen wir um 13:10 Uhr 
im Bus und sind auf dem 
Rückweg, wissen aber 
nicht, wie wir unsere Sto-
ry beenden sollen: Also 
Tschüüüüüüüüüüüüüs bis 
zum nächsten Mal!
Ein Reisebericht von:

Kalle Jäger, Paul Scheffs, Chris-

toph Rober & Jannick Mädge

KIJuKI - KIndERJuGEndKIRCHE

Genossen ein verlängertes Wochenende in den Niederlanden: Konfirmierte 2017 mit  Begleitung
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Unsere Teamer-Ausbil-
dung, die wir gemein-
sam mit der Gemeinde 
Schulensee in unserer 
Gemeinde durchführen, 
neigt sich langsam dem 
Ende zu. Das Highlight in 
der Zeit der Ausbildung 
stellt dabei immer das 
gemeinsame Wochenen-
de dar.

Am ersten Oktoberwo-
chenende trafen wir uns 
gemeinsam mit unseren 
neuen Teamern dafür in 

Heidkate. Inhaltlich war 
dieses Jahr das Thema der 
Freizeit „Spiritualität erle-
ben und Gruppenstunden 
organisieren“! Zusammen 
arbeiteten wir dazu an 
den unterschiedlichsten 
Themen zu dem Empfin-
den von Gott, zur Gestal-
tung eigener Andachten 
und über die Planung von 
Konfer- und Gruppenstun-
den. Die Arbeitsergebnis-
se waren dabei wirklich 
beeindruckend!
Konzentriert und enga-
giert arbeiteten alle an 
ihren Arbeitsergebnissen. 
Wir freuen uns jetzt schon 
auf die eigenen Projekte, 
welche die neuen Teamer 

zum Abschluss der Ausbil-
dung in unseren Gemein-
den anleiten werden! Wir 
freuen uns, dass wir Euch 
haben!

Ein Bericht von:

Tanja Grüneberg, Sebastian 

Schneider und Christoph Kum-

nick

KIJuKI - KIndERJuGEndKIRCHE
Bericht vom Teamer-Wochenende -  

Gruppenarbeit  leichtgemacht! 

Idyllische Atmosphäre: Heidkate

Konzentrierte Gruppenarbeit:  
Teamer aus Schulensee und aus 

unserer Gemeinde
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KITa KIRCHEnzWERGE

Pressemitteilung des Kirchenkreises Altholstein
Es soll das sprichwörtli-
che Sahnestück werden, 
sowohl pädagogisch als 
auch architektonisch: 
Das neue Gebäude der 
Ev. Kindertagesstätte 
Kirchenzwerge im Kie-
ler Stadtteil Kronsburg. 
Ein Preisgericht hat nun 
den Entwurf eines Archi-
tektenwettbewerbs als 
Sieger prämiert, nach 
dem der voraussichtlich 
2,5 Millionen Euro teure 
Neubau 2018 realisiert 
wird. 

Fortsetzung nächste Seite

reits auf Expertise im Bau 
von Kitas verweisen kann. 
Bleibt alles im Plan, dann 
können die Bagger bereits 
Anfang des kommenden 

„Das neue Gebäude passt 
sich harmonisch in die 
Nachbarschaft ein“, urteilt 
Pastor Dr. Jens Beckmann, 
Leiter des Zentrums 
kirchlicher Dienste des 
Ev.-Luth. Kirchenkreises 
Altholstein. „Es kommen 
in erster Linie natürliche 
Materialien zum Einsatz“, 
lobt seine Mitarbeiterin 
Ute Sündermann vom 
Kindertagesstättenwerk 
Altholstein. „Alles lässt 
sich flexibel auf die Be-
dürfnisse der Kinder und 
der Mitarbeitenden an-
passen“, schwärmt Dani-
ela Semmler, die Leiterin 
der „Kirchenzwerge“. 

Die drei „Altholsteiner“ 
haben als Mitglieder ei-
ner Fachjury einen Tag 
lang über den fünf Ent-
würfen für den Neubau 
gebrütet, gemeinsam mit 
Architekten, dem Pas-
tor der benachbarten 
Kreuzkirchengemeinde 
und einer Vertreterin der 
Landeshauptstadt Kiel. 
Schließlich entschied sich 
das Gremium einstimmig 
für den Entwurf des Büros 
„Stoy Architekten“ aus 
Neumünster, welches be-

Jens Beckmann, Ute Sündermann, Daniela Semmler und Emmy (v. l.) zeigen 
es schon mal: Nach diesem Modell soll der Kita-Neubau an genau dieser 

Stelle entstehen. 

Jahres anrücken. Auf dem 
annähernd 3000 Quad-
ratmeter umfassenden 
Wiesengrundstück hin-
ter der Barkauer Straße, 
unweit der Kreuzkirche, 
entsteht dann ein 865 
Quadratmeter großes, 
zwei-geschossiges Gebäu-
de. „Autos und Fußgänger 
kommen sich nicht in die 
Quere, das war uns wich-
tig“, erläutert Kita-Leite-
rin Daniela Semmler die 
Eingangssituation. Vom 
Parkplatz gelangen Kinder 

und Eltern gefahrenlos zu 
einem kleinen Innenhof 
und schließlich zur Tür der 
Kindertagesstätte. 
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elf Monaten Bauzeit, also 
Anfang 2019, in die neue 
Kita umziehen. Sie sind 
derzeit in Containern un-
tergebracht, denn die ur-
sprünglichen Räume in 
der Kreuzkirchengemein-
de können wegen eines 
Feuchtigkeitsproblems 
nicht mehr genutzt wer-
den. 
Die Kinder fiebern dem 
Neubau schon jetzt ent-
gegen. Daniela Semmler 
lacht: „Die finden Bagger 
spannend, für die Jungen 
und Mädchen wird das 
hier ein Baustellenkino.“

Jürgen Schindler, Leiter Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit im ev.-

luth. Kirchenkreis Altholstein

Dahinter erwarten die 
Besucher neben den 
Gruppenräumen auch 
sogenannte Möglich-
keitsräume. „Im Atelier 
können sich die Kinder 
mit verschiedenen Mate-
rialien kreativ ausleben, 
wir bekommen einen Be-
wegungsraum und eine 
Bibliothek zum Experi-
mentieren mit Sprache 
oder Mathematik“, gibt 
die Pädagogin einige Bei-
spiele. Zusätzlich lassen 
sich transparente, mobile 
Wände im Gebäude für 
unterschiedliche Angebo-
te und Veranstaltungen 
aufstellen. Auch kommt 
die durchgängige Barrie-
refreiheit dem Gedanken 
der Inklusion entgegen. 

Neu ist zudem ein Café für 
Kinder und Eltern in der 
Kindertagessstätte. „Wir 
schaffen einen Treffpunkt 
mit enorm vielen Be-
gegnungsmöglichkeiten, 
einen Ort, wo Kirche im 
Stadtteil erkennbar wird“, 
erläutert Pastor Dr. Jens 
Beckmann. Unter dem 
begrünten Dach des Neu-
baus soll Platz für 84 Kin-
der sein, mehr als doppelt 
so viele wie heute. „Das 
macht Sinn, denn wir ha-
ben eine lange Warteliste 
und mussten schon vielen 
Eltern absagen“, weiß Re-
gionalleitung Ute Sünder-
mann vom Kindertages-
stättenwerk Altholstein. 
Besserung ist in Sicht. 
Wenn alles klappt, kön-
nen die Kinder nach rund 

KITa KIRCHEnzWERGE

Der Siegerentwurf aus der Nähe; 
im Foto oben rechts die Kreuzkirche

Zur Zeit im Gemeindezentrum zu bewundern: 
der Architektenentwurf mit Lageplänen

Pressemitteilung vom 21. September 2017
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Taizégottesdienst am 8. Oktober 2017
RüCKbLICK

Ich empfand eine große 
Freude, dass am 8. Okto-
ber mal wieder ein Taizé-
gottesdienst gefeiert 
wurde. Wenn ich diese 
wunderbaren Lieder sin-
ge – gleichgültig in wel-
cher Sprache – öffnet sich 
meine Seele. 

Jedes Lied wird durch die 
Wiederholungen zu ei-
nem Gebet, ich vergesse 
alles um mich herum und 
bin wie man so sagt „ganz 
bei mir“.
Herr Dr. Lau bittet, eine 
Besinnung von fünf Mi-
nuten einzuhalten, das ist 
gar nicht einfach. Die Ge-
bete und Gedanken an die 
Familie und alle anderen 
wichtigen Dinge nahmen 
gefühlt einen langen Zeit-
raum ein – und die fünf 
Minuten sind noch immer 
nicht vorbei. Ich genieße 

es aber, zu dieser Ruhe 
gezwungen zu werden 
und wünsche mir in regel-

Taizé ist ein internationaler ökumenischer Männeror-
den in Taizé, ungefähr zehn Kilometer nördlich von Clu-
ny, Saône-et-Loire, Frankreich. Bekannt ist sie vor allem 
durch die in Taizé und verschiedenen anderen Orten 
ausgerichteten ökumenischen Jugendtreffen, zu denen 
tausende Besucher vieler Nationalitäten und Konfessio-
nen kommen. Der Gründer und bis zu seiner Ermordung 
im Jahr 2005 als Prior der Gemeinschaft tätige Roger 
Schutz trug maßgeblich zu der heutigen Popularität 
bei, die sich ungebrochen fortsetzt. (Wikipedia)

mäßigen Abständen einen 
Taizégottesdienst.
Ihre Gisela Kühl

Ikone im Kerzenschein - Impression aus dem Taizégottesdienst
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Der 3. September war 
ein großer Tag für unsere 
Kreuzkirchengemeinde:

Der Tag des Sommerfes-
tes war gekommen, das 
wir anlässlich und zusam-
men mit den tansanischen 
„Austausch“-Kindern im 
Konfirmandenalter und 
deren Begleitung durch 
Pastor Shayo und Mama 
Kimaya feiern wollten.

Die Planungen im Vorfeld 
gestalteten sich schon 
sehr spannend: 

Könnten wir das Fax von 
Diakon Sebastian Schnei-

der mit den Passnum-
mern der jugendlichen 
Afrikaner nach Tansania 
absetzen, und:

Würden alle Unterlagen 
rechtzeitig vorliegen, um 
den Termin bei der Zu-
wandererbehörde in Kiel 
wahrnehmen zu können 
(und der Pastor in Ur-
laub!)?

Es hat schließlich alles ge-
klappt, wir konnten heute 
gemeinsam feiern, 100 
Menschen waren zum 
Gottesdienst gekommen 
und wollten die Tansa-
nier kennenlernen, im 
Anschluss indischen Tanz 
erleben, das Salat-und 
Kuchenbuffet stürmen, 
von den afrikanischen, 
vor Ort unter Anleitung 
von Mama Kimaya zube-
reiteten Speisen kosten 
und endlich wissen, was 
nun der Begriff der Ver-
köstigung der Kinder nach 
„schwedischen Verhält-
nissen“ bedeuten sollte. 

RüCKbLICK

Warmer Wind aus Afrika…

Willkommen zum Sommerfest 2017!
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Dieses Geheimnis lüftete 
Pastor Dr. Lau bereits im 
Gottesdienst.

Außerdem durften wir, 
wie schon im Gottesdienst 
des vorigen Sonntages, 
afrikanischem Gesang 
unserer Gäste lauschen 
und mitmachen bei den 
begeistert vorgetragenen 
Melodien.

Das Wetter meinte es 
ebenfalls gut mit uns, 
schon am Freitag und 

Samstag bei den Vorbe-
reitungen blieb der Him-
mel uns gewogen, am Tag 
des Festes nun hatten wir 
tollsten Sonnenschein 
und konnten auch die 
sehr zahlreich gespende-
ten Speisen fürs Kuchen- 

oder Salatbuffet im Freien 
genießen.

Wohl alle Anwesenden 
hat die Darbietung des 
Indischen Tanzes sehr 
berührt und beeindruckt. 
Die Tänzerin Carina Lang-
feldt erzählte uns mit 
ihrer künstlerischen Tan-
zeinlage eine Geschichte 
der indischen Gottheit 
„Shiva“. Sie selbst war 
zum Erlernen dieser Kunst 
mehrere Monate in Indi-
en.

Für Groß und Klein war 
etwas dabei, die Hüpf-
burg von famila, die fan-
tastischen Jugendlichen 
von der Freiwilligen Feu-
erwehr, eine Fühlkisten-
station für Barfußtreter, 

RüCKbLICK

ein Infostand der Werk-
statt Drachensee, die uns 
mit köstlichen Smoothies 
erfrischte, der Tansani-
astand mit der Möglich-
keit zum Aufstocken der 
häuslichen Kaffeebestän-
de (in Transfair-Manier), 
der Grillstand mit zartes-
ter Metzger-Grillwurst, ei-
nem Kindertaxi und, und, 
und…

Tänzerin Carina Langfeldt in Aktion

Fortsetzung nächste Seite

Am Kuchen- und Salat-Buffett

…spürbar auf unserem diesjährigen Sommerfest!

Frau Langfeldt nach ihrem Tanz
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RüCKbLICK

Viele fleißige Leute waren 
morgens bereits mit den 
Hühnern aufgestanden 
(die Redensart passt ja 
perfekt zu den Hühner-
stallspenden für Tansania) 
und zum Helfen angetre-
ten, um für gutes Gelin-
gen Sorge zu tragen, und 
ich finde, es hat sich alles 
gelohnt: Das war spitze!

Sabine Gast

Fortsetzung von Seite 13

Gelungenes Fest für Alt und Jung

Der Blick in den noch vollen 
Kühlschrank macht hungrig...

Rückblick Sommerfest

Rückblick Sommerkirche
Da sage jemand, der 
Sommer 2017 habe nicht 
stattgefunden! Und die 
Gottesdienste der „Som-
merkirche“ fanden durch-
aus Anklang.

Schon am 27. August 
konnten wir mit den Gäs-
ten aus Tansania einen 

Gottesdienst im Freien 
feiern. 

Am 3. September fand 
dann der „Partnerschafts-
gottesdienst“ mit dem an-
schließenden Sommerfest 
statt (siehe Bericht auf 
den vorangegangen Sei-
ten). 

Zum Abschluss folgte am 
8. September der „Tansa-
nia-Abend“ mit  Fotos, 
Vorträgen, Kurzfilmen 
und musikalischen sowie 
kulinarischen Kostproben 
unserer afrikanischen 
Gäste.  

Ihr Matthias Metzdorff

Die Gäste aus Tansania erfreuen unsere Gemeinde auch mit Gesang ...

Musikalische Untermalung
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RüCKbLICK

Rückblick Sommerferien-Gospel-Projekt
In den ersten drei Som-
merferienwochen haben 
sich dieses Jahr wieder 
Gospel-Begeisterte ge-
troffen, darunter „alte 
Hasen“, aber auch  ein 
paar, die noch nie in ei-
nem Chor gesungen ha-
ben.

Wir haben vier Lieder ein-
geübt, zwei ruhige („My 

life is in your hands“ und 
„Blessed Assurance“) so-
wie zwei afrikanische Stü-
cke („Hosanna“ und „We 
are marching“), bei denen 
uns unser Küster Hervé 
Dovi an den Congas sehr 
engagiert begleitet hat. 
Bei der Sommerkirche 
in Schulensee mit Herrn 
Pastor Meyer-Zurwelle 
haben wir die Lieder vor-

getragen. Alles hat gut ge-
klappt, die Gottesdienst-
besucher durften bei den 
afrikanischen Liedern 
mitsingen und hatten da-
bei bestimmt so viel Spaß 
wie wir.
Ich freue mich schon auf 
das nächste Mal!

Christiane Etzold

... wurde am 13. August zum Konzertsaal

Die Thomaskirche in Schulensee ...

... sogar zusammen mit Angehörigen unserer Gemeinde Die Kinder hatten Spaß zusammen
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Weiterhin im Gemeindebüro erhältlich:

RüCKbLICK

Erntedankgottesdienst auf Hof Aderhold
Bei strahlendem Wetter 
fand am 1. Oktober der 
diesjährige Erntedank-
gottesdienst auf Hof 
Aderhold in Schlüsbek 
statt.  
In den letzten Jahren 
wurde das Erntedankfest 
auf verschieden Bauern-
höfen, einmal in der Bä-
ckerei Rönnau und nun 

auf dem Geflügelhof der 
Aderholds begangen. Der 
ehemalige Güllesilo bot 
kaum genug Platz für die 
Gemeinde, den Bläser- 
sowie KiTa-Chor, doch mit 
etwas Zusammenrücken 
ging‘s und die ganz Uner-
schrockenen verfolgten 
den Gottesdienst stehend 
vor dem weit offenen Zu-

gang. 
Schließlich konnte man 
sich hinterher noch u.a. 
mit Eiern aus dem be-
nachbarten Hühnerstall 
stärken (selbstverständ-
lich zwischenzeitlich hart-
gekocht). 

Ihr Matthias Metzdorff

Wieder gut besucht und ein Erlebnis 
für alle Generationen - Erntedank 

diesmal im alten Silo
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aKTuELLES

Auch bei uns erhältlich: die Kiel-Karte

Mit der Kiel-Karte haben Kinder und Jugendliche, deren Antrag auf ein Bildungs-
paket bewiligt wurde, folgende Möglichkeiten:

 
Reduzierte Kosten für ... 

- unseren Konfirmationsunterricht
- Freizeitaktivitäten mit der Kirche

- Kirchenfreizeiten
 

Durch die Kiel-Karte erhalten Kinder und Jugendliche ein monatliches Guthaben von 
10 Euro, welches entweder über die Monate gesammelt werden oder jeden Monat 

sofort ausgegeben werden kann (z.B. Sportverein). 
Das Guthaben kann ab sofort auch bei uns verwendet werden und bietet allen die 

Möglichkeit, an unseren Aktivitäten teilzunehmen.
 

Weiter Informationen zur Kiel-Karte gibt es hier: 
 https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/bildungspaket/
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Senior_innen-Ausflug an die Schlei:

Blick aus dem Wiking-Turm

Sturm, Starkregen – und 
eine lustige Tagestour - 
was wollt ihr mehr?

Pünktlich waren alle 
Teilnehmer_innen des 
Seniorenkreises und von 
der Mittagessenrunde 
in der Kirche erschienen 
und freuten sich auf den 
Ausflug mit dem knallgel-
ben/ grüngesteiften Bus.

Erste Station war der Wik-
ingturm in Schleswig. Der 

Fahrer des Busses quälte 
sich bis zum Lokal ran und 
dann wurden wir vom 
Sturm und Regen gepackt 
und gelangten unversehrt 
an die für uns vorbereite-
ten Tische. Alles war gut, 
alles hat geschmeckt und 
alle haben die Aussicht 
vom Turm genossen. Und 
tatsächlich gab die Sonne 
mal ganz kurz den Blick 
in die Ferne und auf die 
Schlei frei!

Dann gab es den ersten 
Knaller: Das Schleischiff 
hatte wegen des Orkans 
seine Fahrt eingestellt; 
Sturm und Regen wisch-
ten den Programmpunkt 
einfach weg. 

Schleswig im Sturm

auS dER GEmEIndE

Aber da gab es ja noch 
eine Möglichkeit für uns, 
nämlich die Besichtigung 
des Domes. Vor dem Dom 
stiegen wir aus, wurden 
von den Böen gepackt, 
landeten schließlich vor 
dem großen Domportal 
und da gab’s eine böse 
Überraschung: Knaller 
Nummer zwei – der Dom 
war für zwei Tage wegen 
Reparaturarbeiten an 
der Orgel für jeden Be-
such gesperrt! Und der 
Orkan zerrte an den ar-
men, tapferen Senior/
innen, die nun auch dem 
Regen standhalten soll-
ten! Im Laufschritt nun 
zurück zum Bus – aber, 

und das war der Knaller 
Nummer drei – der war 
mal kurz weg. Schließlich 
fanden wir den Bus auf 
einem Parkplatz und wa-
ren glücklich, dem böigen 
Wind und den Regen-
güssen zu entkommen 
und freuten uns auf die 
Torten, Kuchen und den 
guten Kaffee im Landarzt-

Stärkung im Wikingturm

Einst Rittergut und Filmkulisse jetzt 
Ausflugscafé: das „Landarzthaus“
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auS dER GEmEIndE

Kirchen-Gesangbuch. 
Dem Fahrer hat das wohl 
nicht ganz so gut gefallen, 
er hatte doch wohl nicht 
etwa Zweifel an der Qua-
lität des Chores? Aber er 
hatte ja auch die Sorge, 
seinen nagelneuen, ele-
ganten Bus und die fröh-
liche Gesellschaft heil und 
pünktlich und ohne von 
den dicken Ästen, die von 
dem Sturm von den Bäu-

men gerissen wurden, 
getroffen zu werden, ab-
zuliefern.

Dankbar und glücklich 
– und pünktlich – verab-
schiedeten wir uns von-
einander, nicht ohne an 
unsere liebe, verstorbene 

Gute Laune im Reisebus

Unsere Senioren totzten Wind und 
Wetter

Zur Info: 
Der Senior/innenkreis tagt an jedem 2.Mittwoch des Monats und Mittagessen gibt 
es in gemütlicher Runde am letzten Freitag des Monats. 
Es freuen sich auf ein Wiedersehen in der Kirche: 
Pastor Dr. Lau, Katharina Klein und Renate Armonat      

Schleswig – im Sturm „erobert“!
haus, im Café Lindauhof. 

Und schon gab es Knaller 
Nummer vier: Wir muss-
ten das Café zeitig ver-
lassen, denn die Rader- 
Hochbrücke war für Busse 
und Laster gesperrt. Das 
hieß, dass der Busfahrer 
den Weg über Eckernför-
de und Gettorf nach Hau-
se wählen musste. Der 
Regen schüttete inzwi-
schen so stark, dass man 
von der schönen Aussicht 
auf den Naturpark Schlei 
so gut wie nichts sehen 
konnte. Schlechte Lau-
ne? Nee, doch nicht bei 
unseren Senior/innen! 
Vielmehr sangen wir aus 
voller Kehle, mit ganzer 
Kraft und voller Begeiste-
rung „unsere“ Songs und 
einige Lieder aus dem 

Herma Sand zu denken, 
die uns diese Fahrt spen-
diert hatte. Wir haben sie 
und auch diejenigen, die 
nicht an dem Ausflug ha-
ben teilnehmen können, 
sehr vermisst. 

Renate Armonat
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HInJIma - PaRTnERSCHafT
Bericht zur Jugendbegegnung - Tansania

Zwei Wochen wurde un-
ser Familienleben durch 
den 13jährigen Innocent 
aus Tansania bereichert. 
Obwohl die Kinder ein 
straffes Programm in Kiel 
zu absolvieren hatten, 
blieb genug Zeit, viel mit-
einander zu erleben. 

Innocent ist ein recht 
ruhiger Junge und man 
konnte das Erstaunen in 
seinen Augen über unse-
re Kultur und unser Land 
oft beobachten. Leider 
war das Wetter in den 
Wochen nicht so warm, 
außer an einem Tag. Ich 
sagte stolz zu Innocent, 
dass es nun endlich mal 
warm sei. Er schaute mich 
fragend an und sagte, es 
sei doch sehr kalt heute! 
Oft kamen die anderen 
tansanianischen Kinder 
zu uns in den Garten, um 
gemeinsam zu spielen. 
Sie lieben Basketball und 
Spielen in jeder Form 
sowieso. Wir haben In-
nocent das Kartenspiel 
„Uno“ beigebracht und er 
wollte abends kaum auf-
hören mit dem Spiel. Wir 
haben dabei einige Zah-
len auf Kisuaheli gelernt.

Wenn wir Hilfe brauch-
ten, war Diakon Sebastian 
Schneider uns immer ein 
geduldiger Ansprechpart-
ner, ob es um Telefonnum-
mern oder Gebräuche 
ging. Natürlich wollte In-
nocent auch mal zu Hause 
anrufen und man sah ihm 
seine Erleichterung an, als 

es plötzlich klappte, seine 
Eltern über WhatsApp zu 
erreichen. So konnten wir 
Fotos austauschen und 
endlich seine ganze Fa-
milie kennenlernen. Auch 
genoss Innocent die Aus-
flüge zum Strand nach La-
boe, wo wir im Sand Pizza 
aßen. Denkwürdig für uns 
war ein Abendessen, bei 
dem es Hähnchenschen-
kel gab. Innocent hat den 

Endlich Nachrichten von zuhause!

meter von seinem Eltern-
haus in einem Internat. 
Wir konnten kaum verste-
hen, dass es für die Kinder 
völlig normal war, ihre Fa-
milien mehrere Monate 
nicht zu sehen. Insgesamt 
gehen die Lehrer und Er-
wachsenen mit den Kin-
dern sehr viel strenger 
um, wie uns die Jungs er-
zählten. Hier genossen sie 
schon eine Freiheit, die 

ganzen Schenkel bis auf 
den Knochen verzehrt, wo 
bei uns doch noch mehr 
oder weniger Fleisch am 
Knochen war. Fleisch 
kommt in Tansania selten 
auf den Tisch und wird 
entsprechend wertge-
schätzt. Innocent lebt in 
Tansania nur wenige Kilo-
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verkehr gewöhnen. Mei-
ne Frau Britta sagte, er 
möge einfach immer hin-
ter mir herfahren. Ich fuhr 
dann mal aus Spaß auf 
dem Kieler Weg Schlan-
genlinien und bemerkte 
gar nicht, wie Innocent 

HInJIma - PaRTnERSCHafT
sie nicht kannten. Wenn 
ich Innocent abends frag-
te: „ Innocent, do you go 
to bed now?“ antwortete 
er immer: “No“. Er wollte 
mit uns Gasteltern noch 
aufbleiben. Dann musste 
ich ihm aus Spaß schon 
mal ein Kissen ins Ge-
sicht werfen und ihn ins 
Bett schicken. An den da-
rauffolgenden Abenden 
musste ich nur das Kissen 
heben, dann fing er an zu 
lachen und ging auch ins 
Bett!

Innocent musste bei uns 
Fahrrad fahren, sich aber 
erst einmal an den Rechts-

genau in Schlangenlinien 
hinter mir her fuhr!

Es war eine sehr schöne 
Zeit, sowohl mit den Kin-
dern, die uns ans Herz ge-
wachsen sind, sowie auch 
die Zeit, die wir in der 
Kirche verbrachten. Wir 
haben immer noch den 
Ohrwurm „Mambo Sawa 
Sawa“ im Kopf und den-
ken dann gerne an unsere 
Jungs zurück. Gern wür-
den wir die Familie einmal 
in Tansania besuchen.

Volker Storcks

Auf ins „Abenteuer Rechtsverkehr“!

Typisch Kinder: Fanta, Cola, Pizza - das geht immer!
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november 2017
GOTTESdIEnSTE

dezember 2017

Januar 2018

Sonntag 5.11., 10:00 Uhr Traditioneller Gottesdienst mit Abendmahl. 
Samstag 11.11., 17:00 Uhr Martinsumzug mit Andacht
Sonntag 12.11., 11:00 Uhr Familiengottesdienst (K3), anschließend K3 - Starttag
Sonntag 19.11., 11:00 Uhr Jugendgottesdienst unter Mitwirkung der Gitarren- 

gruppe; Thema: "Gibt es einen Handballgott?"
Sonntag 26.11., 10:00 Uhr Traditioneller Gottesdienst mit Totengedenken und Chor 

/ Ewigkeitssonntag

Sonntag 3.12.,10:00 Uhr  
(1. Advent)

Trad. Gottesdienst mit Abendmahl.  
Anschließend Gemeindeversammlung!

Sonntag 10.12., 11:00 Uhr 
(2. Advent)

Familiengottesdienst (K3)

Sonntag 17.12., 18:00 Uhr 
(3. Advent)

Wunsch- und Punsch – Gottesdienst mit Erstaufführung  
des Krippenspiels (Fr. Etzold)

Sonntag 24.12.  
(4. Advent /  
Heiligabend)

14.00 Uhr Krippenspiel (Fr. Etzold),  
15.30 Uhr (Familiengottesdienst (K3/Pn. S. Lau),  
17.00 Uhr Christvesper mit Chor (P. Dr. Lau),  
22.30 Uhr Christnacht (P. Dr. Lau)

Montag 25.12., 10.00 Uhr  
(1. Feiertag)

Weihnachtsfest mit Abendmahl  
(Präd. Fenja Machura)

Dienstag 26.12.  
(2. Feiertag)

Zentralgottesdienst 

Sonntag 31.12., 16:00 Uhr Altjahrsabend (mit Taizéliedern)

Sonntag 7.1., 10:00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag 14.1., 11:00 Uhr Familiengottesdienst (K3)
Sonntag 21.1., 10:00 Uhr Trad. Gottesdienst (Präd. Fenja Machura)
Sonntag 28.1., 11:00 Uhr Themengottesdienst
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GOTTESdIEnSTE

februar 2018

Bitte beachten: grundsätzlich gilt, dass am ersten und drittten Sonntag 
eines Monats ein Traditioneller Gottesdienst um 10:00 Uhr gehalten wird; 

am zweiten Sonntag findet ein Familiengottesdienst um 11:00 Uhr statt, am 
vierten Sonntag wird ein Themengottesdienst oder Familiengottesdienst um 

11:00 Uhr gefeiert. Letzteres gilt ggf. für den fünften Sonntag im Monat. 
 

Alle Gottesdienste werden, wenn nicht anders angegeben, von den 
Pastoren Lau gehalten. 

Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten.

märz 2018

april 2018 (Ostern)

Sonntag 4.2., 10:00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag 11.2., 11:00 Uhr Familiengottesdienst (K3)
Sonntag 18.2., 10:00 Uhr Trad. Gottesdienst (Präd. Fenja Machura)
Sonntag 25.2., 18:00 Uhr Jugendgottesdienst

Sonntag 4.3., 10:00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag 11.3., 11:00 Uhr Familiengottesdienst (K3)
Sonntag 18.3., 10:00 Uhr Trad. Gottesdienst
Sonntag 25.3., 11:00 Uhr Themengottesdienst
Donnerstag 29.3., 19:00 Uhr 

(Gründonnerstag)
Abendmahlsgottesdienst

Freitag 30.3., 10:00 Uhr  
(Karfreitag)

Gottesdienst zur Kreuzigung Jesu

Sonntag 1.4., 11:00 Uhr  
(Ostersonntag)

Gottesdienst zur Auferweckung Jesu, für Jung und Alt,  
anschließend Ostereiersuchen

Montag 2.4., 18:00 Uhr  
(Ostermontag)

Taizé - Osterfeier
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KIRCHEnmuSIK

ADVENTSKONZERT

Franziskus-Kreuzkirchen-Chor    Sara Thomsen

Leitung: Christiane Etzold     Sologesang

Blockflötennonett      Streicherensemble

Leitung: Manuela Dunker 

Blockflötennonett Streicherensemble

Leitung: Manuela Dunker

Adventliche und weihnachtliche
Musik aus alter und neuer Zeit

Samstag 16. Dezember 17 Uhr
Kreuzkirche

Eintritt frei
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auS dEm KIRCHEnGEmEIndERaT

Den Kirchengemeinderat 
hat in den letzten Mona-
ten vor allem das Thema 
„Kita“ beschäftigt. Zum 
einen, weil die ehema-
ligen Kita – Räume nun 
für die Gemeinde wieder 
hergerichtet werden soll-
ten. Zum anderen, weil 
die Planung des Baus ei-
ner neuen Kindertages-
stätte vorangetrieben 
werden musste.

So wurde der ehemalige 
„Sonnengruppenraum“ 
nun ein „Gemeinderaum“ 
für alle Generationen. 
Unter anderem wurde 
der Boden auf eine Ebe-
ne gebracht, der Belag 
abgeschliffen, Heizungen 
und Steckdosen mussten 
verlegt werden, der Raum 
bemalt. Im Außenbereich 
musste dafür gesorgt 
werden, dass keine neu-
en Wasserschäden mehr 
möglich sind.

Der Raum der früheren 
„Regenbogengruppe“ ist 
nun „Jugendraum“. Auch 
dieser Raum wurde ent-
sprechend renoviert und 
wird nun mit den Möbeln 

Aktuelles aus dem Kirchengemeinderat
aus der Kapelle ausgestat-
tet.

Das bereits vorhandene 
Tischfußballspiel soll um 
weitere Spielgelegenhei-
ten ergänzt werden.

Die Kapelle wird fortan 
nur noch als Abstellraum 
benutzt und muss nicht 
mehr kostenintensiv und 
klimaschädigend beheizt 
werden.

Unser Diakon Sebastian 
Schneider bekommt dar-
über hinaus ein Büro und 
wir haben neben einer 
sehr schönen Küche nun 
auch noch einen weiteren 
Abstellraum.

So freuen wir uns, dass 
wir mit verhältnismäßig 
geringen Mitteln (so um 
die 25.000€ sind es trotz-
dem noch geworden, aber 
die Gesamtrenovierung 
hätte das 10-fache gekos-
tet!) nun einige neue Ge-
meinderäume gewonnen 
haben.

Die Kosten konnten auch 
deshalb im Rahmen ge-
halten werden, weil sich 

Herr Bock für die Innen-
arbeiten und Herr Thoms 
für die Außenarbeiten mit 
ihrer jeweiligen Kompe-
tenz ehrenamtlich stark 
eingebracht haben. Herz-
lichen Dank dafür!

Hinsichtlich der neu zu 
bauenden Kita sind wir ei-
nen großen Schritt weiter 
gekommen. Der Architek-
tenwettbewerb hat dem 
Entwurf der Architekten 
Stoy aus Neumünster 
den Vorzug gegeben. Nun 
wird die weitere Planung 
vorangetrieben, so dass 
an die Stadt Kiel dann ein 
Bauantrag gestellt wer-
den kann.

Wir sind der Meinung, 
dass wir mit diesem Ent-
wurf einen funktional gut 
durchdachten, modernen 
und für die Nachbarn und 
die Kirchengemeinde voll 
akzeptablen Plan für eine 
neue Kita in unserer un-
mittelbaren Umgebung 
vorliegen haben. Wir hof-
fen, dass Anfang 2018 mit 
den Bautätigkeiten be-

Fortsetzung nächste Seite
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gonnen werden kann und 
dass diese Ende 2018 zum 
Abschluss kommen.

Einer Neueröffnung der 
Kita Anfang 2019 stände 
bei diesem – zugegebener 
Maßen ehrgeizigen – Zeit-
plan nichts im Wege.

Ansonsten freuen wir uns 
natürlich an der deutlich 
belebten Partnerschafts-
arbeit mit unseren Part-
nergemeinden in Tansa-
nia (vgl. die Berichte 
dazu). Ein herzliches Dan-

keschön an unseren Dia-
kon Sebastian Schneider, 
der durch seine unermüd-
liche Arbeit insbesondere 
nun auch den Jugendaus-
tausch mit afrikanischen 
Jugendlichen in unserer 
Gemeinde möglich ge-
macht hat!

Dem Engagement der 
Mitglieder des Kirchen-
gemeinderates und vieler 
ehrenamtlich Engagierten 
in unserer Gemeinde ist 
es zu verdanken, dass wir 
am 3. September noch ein 
schönes Sommerfest und 
am 1. Oktober ein großes 

Erntedankfest (auf dem 
Hof Aderhold – herzlichen 
Dank an Thies Aderhold 
und sein Team!) feiern 
konnten und damit wahre 
Highlights in unserer Ge-
meinde erleben konnten!

Pastor Dr. Lau

auS dEm KIRCHEnGEmEIndERaT
Fortsetzung von Seite 25

 
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

www.kreuzkirche-kiel.de 



27

KIRCHEnmuSIK

CHOR-PROJEKT 

Der ökumenische Franziskus-Kreuzkirchen-Chor probt ab Januar 2018 an einer mo-
dernen Messe von Martin Völlinger. Sie ist für Chor, Klavier, Perkussion und Kontra-
bass eingerichtet und trägt den Titel „DU IN UNSERER MITTE“. Die Musik mit Elemen-
ten aus Gregorianik, der Romantik und aus Jazz & Pop ist voll melodischer Kraft und 
rhythmischem Drive.

Wenn Sie Lust haben mitzumachen, dann immer gerne.
Wir treffen uns immer montags von 20.00 bis 21.30 Uhr in der Kreuzkirche.
Erstes Mal am Montag, den 15. Januar
Das Projekt endet Ostermontag. 

Ihre Christiane Etzold
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Im Sommer dieses Jahres 
reiste eine Delegation der 
Kreuzkirchengemeinde, 
Diakon Sebastian Schnei-
der, Anette und Ninive 
Schneider, Heike Büssau 
und Birgit Romberg, nach 
Tansania zu unseren Part-
nergemeinden, u.a. um 
sich ein Bild von den dort 
unterstüzten Projekten zu 
machen. 

Blickpunkte: Birgit, seit 
Ende letzten Jahres bist 
Du im Kirchengemeinde-
rat, diesen Sommer hast 
Du relativ kurzentschlos-
sen an der Reise nach 
Tansania teilgenommen – 
was waren Deine Beweg-
gründe?

Birgit Romberg: Ja, das 
war tatsächlich eine spon-
tane Entscheidung – und 
eine Gute. Im Rahmen 
einer unserer KGR-Sitzun-
gen hat Sebastian Schnei-
der das Land, die Partner-
gemeinden und die Reise 
von 2015 vorgestellt und 
ich war schon begeistert. 
So ging es auch Erk Jo-
hannsen, als er sich da-
mals getraut hat, das ers-
te Mal mitzufahren. Er hat 

„Tanzania for Beginners“ – ein Interview...
mir Mut gemacht. Ich hat-
te auch früher schon mal 
den Wunsch, nach Afrika 
zu reisen – und jetzt war 
es plötzlich konkret. Nach 
Klärung der wichtigsten 
Bedingungen (auf der Ar-
beit: „Können wir unseren 
Urlaub tauschen?“ und 
mit meiner Familie: „Ist 
es okay, wenn wir dieses 
Jahr nicht zusammen rei-
sen?“), konnten die Vor-
bereitungen losgehen.

Wichtig für meine Ent-
scheidung war auch, 
dass ein Teil der Grup-
pe, Sebastian Schneider 
und Heike Büssau, schon 
„Afrika-Erfahrung“ hatte. 
Das hat mich beruhigt. 
Aber am spannendsten 
war die Aussicht, nicht als 
Tourist dorthin zu reisen, 
sondern mit den tansani-
schen Partnern an einer 
Aufgabe mitzuwirken, 
also mittendrin sein zu 
können.

Blickpunkte: Wie waren 
denn Deine Erwartungen 
an die Reise, das Land und 
die Menschen?

B. Romberg: Das erste 

Mal in Tansania, das erste 
Mal überhaupt auf dem 
afrikanischen Kontinent – 
da hat man viele Vorstel-
lungen und Erwartungen, 
die man nicht alle greifen 
und sortieren kann. Ich 
hatte den Wunsch, etwas 
von dem Land und seinen 
Bewohnern kennenzuler-
nen und zu erleben. Vor 
allem hat mich die Mög-
lichkeit gereizt, direkten 
Kontakt und Begegnun-
gen mit den Bewohnern 
dort zu haben. Und so war 
ich auch sehr gespannt 
auf die gemeinsame Um-
setzung unserer „Missi-
on“, Hühnerställe in Himo, 
Makuyuni und Njiapanda 
zu bauen. 

Gleich an unserem ersten 
Abend in Dar es Salaam 
erfüllte sich ein kleiner 
Traum. Aus den bunt be-
leuchteten Fenstern einer 
Kirche drangen afrikani-
sche Gesänge zu unserem 
Zimmer hinauf. 

Während unserer lan-
gen Busfahrt nach Himo 
am nächsten Tag habe 
ich jede Menge erster 
Eindrücke dieses Landes 
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Fortsetzung nächste Seite

aufgesogen, die zum Teil 
das afrikanische Klischee 
erfüllten. Die vorbeihu-
schende, sich ständig 
verändernde Landschaft, 
rote afrikanische Erde, 
weite Steppe mit mar-
kanten Pflanzen wie dem 
Baobab-Baum oder Aga-
ven-Plantagen und wun-
derschöne Gebirgszüge. 
Viele kleine Dörfer, man-
ches mit Kirchen, Schulen 
oder Märkten und dann 
die Menschen, die uns ei-
nen winzigen Blick auf ihr 
alltägliches Leben schenk-
ten. 

Und auch wenn der erste 
visuelle Eindruck meinen 

Erwartungen nahekam, 
war ich doch nicht vor-
bereitet auf die Flut von 
Eindrücken und Gefühlen, 
die diese Reise mit sich 
bringen würde.

Blickpunkte: 16 Tage 
dauerte die Reise, dazu 
gehörte sicher ein vor-
gegebenes „Programm“, 
berichte doch bitte kurz 
davon.

B. Romberg: Ja, wir hat-
ten ein recht detailliertes 
Programm für jeden Tag, 
das von den tansanischen 
Komitee-Mitgliedern aus-
gearbeitet worden war. 
Schließlich hatten wir ja 
viel vor während unse-

res Aufenthalts, nämlich 
einigen ärmeren Men-
schen der Gemeinden mit 
der Bewirtschaftung der 
Hühnerställe eine besse-
re Grundlage für ihr täg-
liches Leben zu schaffen 
und damit die Möglich-
keit, daraus längerfristig 
Einkünfte zu haben. Ich 
habe dann auch die af-
rikanische Gelassenheit 
kenngelernt („pole pole“). 
Manchmal ändert sich der 
Plan, scheint zwischen-
zeitlich unorganisiert, 
und dann am Ende klappt 
doch alles ganz unaufge-
regt. Etwas von dieser af-
rikanischen Gelassenheit 
täte uns Europäern und 
vielleicht besonders den 
Deutschen auch gut.

Aber unsere Gastgeber 
hatten ja auch neben-
her noch ihren norma-
len Alltag. Zum Beispiel 
hatte Pastor Shayo ne-
ben seinem Beruf auch 
zusätzlich noch sehr viel 
mit der Vorbereitung für 
die Reise der Jugendli-
chen nach Kiel zu tun.  
 

Kirche in Njiapanda
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te in allen drei Gemeinden 
Himo, Njiapanda und Ma-
kuyuni zu besuchen. Am 
zweiten Sonntag konnten 
wir unsere afrikanischen 
Kleider tragen, die wir uns 
dort haben nähen lassen.

Aber auch zwei sehr span-
nende Ausflüge standen 
auf unserem Programm. 
Davon erzähle ich später 
nochmal etwas mehr.

Blickpunkte: Und be-
stimmt war kein Tag wie 
der andere; wie sah denn 
der Tagesablauf im Allge-

Ich kann das gesamte 
Programm hier nicht be-
schreiben, das wäre echt 
zu viel. Aber der rote Fa-
den darin bestand aus Be-
gegnungen mit den Men-
schen und natürlich dem 
Hühnerstall-Projekt, das 
war ja das Wesentliche 
unserer Reise. Und die 
wichtigsten Termine wa-
ren die sonntäglichen Got-
tesdienste, die so beein-
druckend sind. Wir haben 
unsere Gruppe aufgeteilt, 
um als Gäste Gottesdiens-

Fortsetzung von Seite 29 meinen aus?

B. Romberg: Morgens um 
sechs kräht der Hahn, naja 
mehrere. In Äquatornähe 
dauert der Tag ziemlich 
genau von 6 bis 18 Uhr. 
Die Menschen dort leben 
auch viel mehr nach die-
sem natürlichen Rhyth-
mus. 
Wir hatten meistens vor- 
und nachmittags Pro-
gramm. Wie du schon 
gesagt hast, waren die 
Tage sehr unterschiedlich. 
Was aber an allen Tagen 

„Tanzania for Beginners“

HInJIma - PaRTnERSCHafT
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Meeting im Büro von Pastor Makundi in Makuyuni

Fortsetzung nächste Seite

Interview und Reisebericht
gleich war: Wir waren am 
späten Nachmittag fast 
immer ziemlich schmut-
zig vom roten Staub. Also 
gehörte neben der (kal-
ten) Dusche Wäsche wa-
schen zum festen Ritual. 
Untergebracht waren wir 
in einem netten, kleinen 
Gästehaus in Himo. Teil 
des allgemeinen Tagesab-
laufs war auch, dass wir 
von Leah, die neben ihrer 
Kochkunst diakonische 
Aufgaben hat, im Gemein-
desaal in Himo täglich mit 
sehr abwechslungsrei-
chen Mahlzeiten ganz lie-
bevoll versorgt wurden.
Um einen Eindruck von 
der Reise zu bekommen, 
muss ich eigentlich von 
mehreren Tagen erzählen. 
Zunächst haben wir alle 
drei Gemeinden besucht, 
haben uns mit den dort 
tätigen Pastoren die Kir-
chen, Gemeinderäume, 
die Küchenbereiche unter 
freiem Himmel und die 
Umgebung angesehen, 
Evangelisten und enga-
gierte Leute kennenge-
lernt. In Njiapanda haben 
wir zusammen mit den 
Kindern und jungen Er-

wachsenen des Chors ge-
tanzt, wir haben uns sehr 
bemüht und hatten eine 
Menge Spaß zusammen. 
Eine sehr schöne Begeg-
nung!
Bei einem Meeting mit 
den Komitee-Mitgliedern 
hat Sebastian Schneider 
die Idee des Projektes 

den ländlichen Bereichen 
aller Gemeinden unter-
wegs waren und viele 
arme Familien, die meis-
ten mit Waisenkindern, 
besucht haben. Plötzlich 
ist die Armut, von der 
man doch eigentlich weiß, 
buchstäblich zum Greifen 
nahe und löst jede Menge 
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mit Voraussetzungen, 
Abläufen und Aufgaben 
haarklein erklärt, was 
verständlicherweise zu 
einigen verwunderten, 
aber auch bewundernden 
Gesichtern führte. Es war 
klar, dass da wirklich jetzt 
etwas bewegt würde. 
Total berührt haben mich 
die Tage, an denen wir in 

Gefühle aus, zumindest 
bei uns Afrika-Neulingen. 
Auch diese Menschen 
hießen uns willkommen, 
einige baten uns in ihre 
Hütten bzw. Häuser. Wir 
sprachen miteinander, 
beteten. Zusammen mit 
einigen tansanischen Pro-
jektverantwortlichen und 
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  Landesverband Schleswig-Holstein
                Ortsverband Kiel-Kronsburg
                        Vorsitzende anke Raid
                        Tel. 0431 - 712565

  

 unser motto:
Gemeinsam statt einsam

Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 15 Uhr in der Kreuzkirche, Barkauer Straße 11a. Herzlich willkommen! 
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Interview und Reisebericht

den Fieldworkern, die alle 
ihre „Schäfchen“ kennen, 
haben wir nach bestem 
Gewissen entschieden, 
wo die ersten 12 Hühner-
ställe (4 in jeder der Ge-
meinden) gebaut werden 
sollen.
Dann rückten die „Fun-
dis“, die Handwerker an 
und errichteten auf für 
uns unkonventionelle 
Weise Fundamente und 
Mauern, teilweise arbei-
teten die Bewohner mit. 
So konnten wir tatsäch-
lich vor dem Ende unserer 
Reise den Baubeginn und 
die ersten Baufortschritte 
ansehen. Wie schnell und 
unbürokratisch das ging! 
Und wir blickten in die 
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strahlenden Gesichter der 
Familien.
Und noch ein besonderer 
Moment für die Partner-
schaft – während der letz-
ten Reise vor zwei Jahren 
gab Sebastian Pastor Ma-
kundi aus Makuyuni ein 
Versprechen: Wenn wir 
wiederkommen, bringe 
ich eine Glocke für die Kir-
che SaMaria mit. Sie ist 
eine Außenstelle, da es in 
der Region zu viele Men-
schen für eine Kirche gibt. 
An einem Baum vor der 
Kirchentür hing an einer 
verrosteten Fahrradkette 
eine ebenso verrostete 
Autofelge als Glockener-
satz. Das war auch 2015 
schon so. Nun übergab 
er feierlich die wunder-

schöne Schiffsglocke der 
„MS Bremen“, sie wurde 
andächtig aufgehängt und 
von allen befühlt, auspro-
biert und bewundert. 
Noch mehr schöne part-
nerschaftliche Momente 
gab es bei abendlichen, 
privaten Einladungen un-
serer Gastgeber, z. B. bei 
Pastor Shayo, Mama Ki-
maya und bei Leah. Wir 
wurden immer warm-
herzig empfangen, auch 
von ihren Familien, sehr 
großzügig bekocht und 
dankten Gott in gemein-
samen Gebeten für unse-
re Partnerschaft. In vielen 
Gesprächen erkundeten 
wir unsere verschiedenen 
Welten und das, was uns 
verbindet. 
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„Tanzania for Beginners“
Unseren Gastgebern war 
ganz wichtig, dass immer 
gut für ihre Gäste gesorgt 
war. 
Unsere touristischen 
Tansania-Highlights: In 
Marangu am Fuße des 
Kilimandscharo liegen die 
Chagga-Höhlen, in denen 
die Chagga einst Schutz 
fanden und die Massai in 
einen Hinterhalt führten. 
Übrigens sind auch heute 
die meisten Menschen in 
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Blickpunkte: Was waren 
die prägendsten Erleb-
nisse während der Reise, 
was wird Dir dauerhaft in 
Erinnerung bleiben?

B. Romberg: Zunächst 
einmal die Gottesdienste. 
Sonntag morgens um sie-
ben füllen die Menschen 
die Kirchen. In Himo mit 
der größten Kirche sind 
das laut Pastor Shayo rund 
1000 Menschen. Schon 
vor dem Beginn singt der 
Chor stimmungsvolle Lie-
der, die Gemeinde wiegt 
sich im Rhythmus und 
singt. Die Stimmung beim 
Gottesdienst ist fröhlich, 
auch mal laut. Neben Pre-
digten, Gebeten und Ge-
sängen gibt es ein festes 
Ritual zum Einsammeln 
der Kollekten. Wem es an 
ausreichend Geld fehlt, 
der bringt auch Naturali-
en mit (drei Hühner und 
eine Ziege waren dabei, 
natürlich alle lebend), die 
anschließend draußen 
versteigert werden. So 
wurde Sebastian Schnei-
der kurzzeitig zum Ziegen-
besitzer, bis er sie ein paar 
Stunden später an eine 

arme Familie verschenk-
te. Die Lebensfreude der 
Menschen, die Gemein-
schaft im Glauben und 
das Vertrauen auf Gott 
hat mich tief bewegt.
Beeindruckend war für 
mich die Warmherzigkeit 
der Menschen. Schon die 
sehr herzliche Begrüßung 
bei unserer Ankunft tat 
gut. Viel Freundlichkeit, 
Offenheit und Gastfreund-
schaft haben wir erlebt. 

Fortsetzung nächste Seite

Tanz mit dem Chor in der Kirche von Njiapanda
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„Tanzania for Beginners“

Insgesamt bin ich dankbar 
für das Erlebte und die 
Eindrücke, besonders der 
Umgang mit den Men-
schen hat meinen Blick-
winkel auch auf unser 
alltägliches Leben verän-
dert.

der Kilimandscharo-Re-
gion vom Stamm der 
Chagga. Stammeszugehö-
rigkeit ist sehr wichtig für 
die Menschen dort. Wir 
wurden mehrfach gefragt, 
auch von den Kindern, ob 
es auch bei uns Stämme 
gibt.  
Zusammen mit vier Mit-
gliedern der Partnerge-
meinden machten wir 
eine weitere Tour, unge-
fähr sechs Stunden von 
Himo, Übernachtung, 
früher Aufbruch kurz vor 
Sonnenaufgang. Erst dich-
ter Nebel im Bergurwald. 
Dann ging in der Ngoro-

derherden und auch ihre 
Dörfer mit den runden 
Hütten. Die Oldupai Gorge 
(Olduvai-Schlucht) gilt als 
die „Wiege der Mensch-
heit“. Im Jahr 1978 fan-
den britische Forscher 
dort Fußabdrücke men-

ngoro-Conservation-Area 
die Sonne auf. Auf unse-
rer Fahrt durch die gran-
diose Natur sahen wir 
sehr viele Massai, die dort 
noch sehr traditionell le-
ben, teils mit großen Rin-

schenartiger Wesen, die 
ca. 3,5 Mio Jahre alt sind. 
Das „achte Weltwunder“ 
nannte Bernhard Grzimek 
den Ngorongoro-Krater 
(Weltnaturerbe und Welt-
kulturerbe der UNESCO) , 
an dessen Rand er neben 
seinem Sohn begraben 
ist. Eine sehr große Zahl 
afrikanischer Wildtiere 
lebt hier. Die Umgebung 
des Kraters liegt schon 
1700 m hoch, ebenso wie 
der Kraterboden. Die Kra-
terwände ragen nochmal 
bis zu 600 m auf. Am frü-
hen Vormittag blicken wir 
vom Kraterrand aus hin-
ein und sind überwältigt. 

Es eröffnet sich uns eine 
riesige Ebene (der Krater 
hat einen Durchmesser 
von ca. 20 Km) mit sehr 
grünen Kraterwänden 
und einer recht kargen Sa-
vannenlandschaft am Kra-
terboden, Wasserstellen, 
einem Salzsee und vielen 
Tieren. Zebras, Antilopen, 
Gazellen, Flamingos, Hyä-
nen, Strauße, Herden von 
Gnus und Büffeln, die Rü-
cken der Hippos im küh-
lenden Nass und ein Ele-
fant. Nur die Raubkatzen 
waren gut versteckt. 
„It`s always a game drive“, 
erklärte uns unser Fahrer.

Ngorongor Conservation Area, 
Massai-Steppe

Keine Verkehrszeichen ...

Wasserbüffel am Ngorongoro-Krater
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trauen der Menschen, 
die materielle Armut, die 
vielen Waisen ebenso 
wie faszinierende Land-

HInJIma - PaRTnERSCHafT
Interview und Reisebericht

schaften. Jeden Tag einen 
Haufen fremder Eindrü-
cke, gute und schwierige, 
zu verarbeiten, fiel mir 
nicht immer leicht. Und 
obwohl wir ja auch in der 
Gruppe vieles bespro-
chen haben und Anette, 
Sebastians Frau, ähnliche 
Empfindungen hatte, hat 
mir manches Mal abends 
meine Familie gefehlt, 
um meine Eindrücke und 
Gefühle erzählen zu kön-

nen. Dank Mr. Marandu 
(HiNjiMa Secretary), dem 
wohl einzigen Mann mit 
dauerhaftem Internetzu-
gang (bei dem alle Fäden 
der Partnerkomitees zu-
sammenlaufen), konnten 
wir später ein paarmal 
Grüße und Nachrichten 
nach Hause schicken und 
etwas von der Familie hö-
ren. Und wie früher folgte 
der „große“ Reisebericht 
dann erst nach der Rück-
kehr nach Deutschland.

Blickpunkte: Im Aus-
tausch ist im Anschluss 
eine Gruppe von Ju-
gendlichen aus Tansania 
mit nach Kiel gekom-
men; hattet Ihr die Kin-
der schon in Tansania 
kennengelernt und wie 
hat sich das auf den Ge-
genbesuch ausgewirkt? 

B. Romberg: Ja, es gab ein 
Treffen für die Jugendli-
chen und ihre Eltern mit 
Pastor Shayo, Mama Ki-
maya und unserer deut-
schen Gruppe. Das war 
gut, weil die Kinder wahr-
scheinlich auch sehr auf-

B. Romberg:  Der zeitliche 
Ablauf war ja schon gut 
organisiert und manch-
mal haben wir etwas ak-
tuell angepasst. Wir als 
deutsche Partner hatten 
sicher entscheidenden 
Einfluss auf die Inhalte der 
Reise, vorab schon über 
den Arbeitskreis HiNjiMa 
und dann federführend 
mit Sebastian Schneider 
als Partnerschafts- und 
Projektfachmann. Meine 
Aufgabe bestand erstmal 
darin, viele Menschen 
und Gegebenheiten ken-
nenzulernen und zu be-
staunen. Aber natürlich 
waren auch meine und 
Heikes Meinungen wich-
tig und der Austausch in-
nerhalb der Gruppe. Es 
fühlte sich gut und wichtig 
an, in Meetings mit den 
tansanischen Partnern zu 
planen und anschließend 
direkt bei den Bewohnern 
zu erleben, wo die Hilfe 
dann ankommt.

Blickpunkte: Afrika und 
Europa sind sehr unter-
schiedliche Kontinente, 
wie hast Du den „Kultur-
schock“ erlebt, gab es auch 
so etwas wie „Heimweh“? 

B. Romberg: Oh ja, für 
mich war ja eigentlich al-
les neu! Das gelassenere 
Leben und das Gottver-

Baobab-Baum

Fortsetzung nächste Seite

Blickpunkte: Welche 
Möglichkeiten gab es, 
den Aufenthalt selbst zu 
gestalten oder Einfluss zu 
nehmen?
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konnten die tansanische 
Kultur spüren und erleben 
und eine Menge gemein-
samer spannender Erfah-
rungen machen. Und wer 
gerne etwas mehr über 
Tansania und unsere Part-
nerschaft erfahren möch-
te – wir Mitglieder vom 
Arbeitskreis HiNjiMa freu-
en uns drauf!

Blickpunkte: Vielen Dank 
für dieses Interview und 
die tollen Fotos, Birgit!

B. Romberg: Es hat mir 
viel Spaß gemacht!

Das Interview führte Matthias 

Metzdorff mit Birgit Romberg im 

Oktober 2017. 

haben Menschen getrof-
fen, denen es am Nötigs-
ten fehlte. Dennoch ist 
arm nicht gleich arm. Wer 
ein festes Dach über dem 
Kopf hat, für sich selbst 
sorgen kann und dessen 
Kinder in die Schule ge-
hen, ist meist zufriedener 
als viele materiell Reiche 
bei uns. Reich an Gottes 
Liebe sind sie, die Men-
schen in Tansania und an 
dem Vertrauen auf Gott, 
an menschlicher und re-
ligiöser Gemeinschaft, an 
Gelassenheit und Ach-
tung und sicherlich auch 
an Zeit. Ich denke, wir gä-
ben gerne einen Teil unse-
res „Wohlstandes“ dort-
hin, wenn wir dafür mehr 
menschliche Wärme in 
unserer Gesellschaft be-
kämen.
Zuletzt möchte ich noch 
Ihnen allen Mut machen, 
neues zu entdecken. Eine 
Möglichkeit gab es ja 
schon beim Besuch der 
tansanischen Jugendli-
chen im September in 
Kiel, in Gottesdiensten, 
beim Sommerfest und 
Tansanischen Abend. Die 
deutschen Gastfamilien 

geregt und ängstlich vor 
ihrer ersten Reise nach 
Deutschland waren. So 
konnten Sebastian und 
Pastor Shayo vieles erklä-
ren, es wurden eine Men-
ge Fragen gestellt und 
beantwortet. Und alle 
haben schon mal Familie 
Schneider mit ihrer Toch-
ter Ninive als deutsche 
Gastfamilie in ihrem eige-
nen Land kennengelernt. 
Beim Abschied von unse-
ren Gastgebern konnten 
wir uns mit Pastor Shayo 
und Mama Kimaya ein 
Wiedersehen in ein paar 
Tagen in Kiel versprechen. 
Das war ein schönes Ge-
fühl.

Blickpunkte: Was 
möchtest Du den Le-
serinnen und Lesern 
über das Erlebte noch 
unbedingt mitteilen? 

B. Romberg: Wer ist arm 
und wer reich? Diese Fra-
ge wurde mir im Laufe der 
Reise immer deutlicher. 
Materiell fehlt es in un-
seren Partnergemeinden 
oftmals an vielem. Wir 

Fortsetzung von Seite 35

„Tanzania - experienced!“

Zweck der Reise: u.a. Bauprojekte
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zwischenzeitlichem „Per-
sonalwechsel“ bei eini-
gen Jugendlichen gingen 
wir dann in den gemütli-
chen Teil über. Bei einer 
Kurzandacht zum Thema 
„Luther und Reformation“ 
und einem guten Stück 
Pizza ließen wir den ers-
ten Abend im neuen Ju-
gendraum ausklingen! Es 

In diesem Jahr war nicht 
nur der Umstand zum 
500. Jubiläum des Refor-
mationstages ein ande-
rer, sondern auch die Pla-
nung mit diesem freien 
Tag: Wir hatten großes 
vor! Das diesjährige Jubi-
läum hat uns einen freien 
Tag von Schule, Ausbil-
dung und Arbeit gege-
ben, den wir zusammen 
nutzen wollten.

Die Einrichtung des neu-
en Jugendraums mit dem 
Umzug aus der alten Ka-
pelle in die ehemaligen 
Räumlichkeiten des Kin-
dergartens stand auf dem 
Programm. Um 14:00 Uhr 
trafen sich 10 tapfere Eh-
renamtliche zusammen 
mit Sebastian und Chris-

Nach den ersten anstren-
genden Stunden und 

toph, um diese Aufgabe 
anzugehen. Nach einigen 
handwerklichen Arbeiten, 
dem Verlegen des Rasens 
unter dem Tischkicker 
und der Ausrichtung der 
Deko-Materialien stand 
alles an seinem richtigen 
Platz. Wir finden, dass 
Ergebnis kann sich sehen 
lassen:

Reformation mal anders: Luther im Jugendraum

werden hoffentlich bald 
viele weitere Aktivitäten 
in unserer neuen Heimat 
folgen! Vielen Dank an 
alle Helfer des Tages!

Christoph Kumnick

Platz für sportliche Aktionen ... ... und zum Entspannen.

Vielseitiges Platzangebot
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für Kinder

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

für Senioren

Seniorengymnastik       Mittwoch 13:30 - 14:30 Uhr
          Gerhard Bettsteller             0177 - 6494916               

Seniorenkreis        2. Mittwoch im Monat 15:00 Uhr
          Katharina Klein             0431 -  712310
          Renate Armonat             0431 -  713547   

GRuPPEn und zEITEn

für frauen

bastelkreis für frauen    Dienstag 14 tägig 19:45 Uhr
          Helga Nissen              0431 -  712704             
Gymnastikkreis        Montag 19:30 Uhr
          Heike Birkenhagen            0431 -  712164   
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für alle

Kirchenmusik
   
Christiane Etzold       04346 -  601417

flötengruppe    Montag 17.30 - 18.00 Uhr       
Anfänger

Gitarrengruppe    Montag 18.00 - 19.00 Uhr 
(im Jugendraum) 
      
Ökumenischer franziskus - Kreuzkirchenchor 
      Montag  20.00 - 21.30 Uhr

Gitarre für Kinder ab 10 Jahre  Dienstag 16.30 - 17.30 Uhr 
Gitarrengruppe    Dienstag 17.30 - 18.30 Uhr
(im Jugendraum)             und  18.30 - 19.30 Uhr  
      
manuela dunker      0431 - 712979

flötengruppe                        Mittwoch   18.30 Uhr - 19:00 Uhr

Gesprächskreis                 jeden 3. Donnerstag 19:30 Uhr
                                               Dr. Günter Mix     0431 -  713281

arbeitskreis Hinjima        nach Absprache
          Pastor Dr. Wolfgang Lau  0431 - 7197818

bibelkreis         1. Mittwoch im Monat 19:30 Uhr 
           Pastor Dr. Wolfgang Lau            0431 - 7197818

Regenbogenkreis        nach Absprache                                                          
Besuchskreis                  Brigitte Schunke   0431 -  651212
SoVd - Sozialverband     1. Mittwoch 15:00 Uhr   
Ortsgruppe Kronsburg       Anke Raid   0431 - 712565

GRuPPEn und zEITEn
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WuSSTEn SIE SCHOn...

möchten Sie gezielt unsere kirchliche arbeit unterstützen?
- unser Spendenkonto:

Kreuzkirche Kiel: Ev. Luth. Darlehensgenossenschaft
IBAN: dE 48 5206 0410 0006 4051 18 BIC: GENODEF1EK1
Bitte geben Sie den Spendenzweck an (z.B. Bauunterhaltung, Kinder- und 
Jugendarbeit, Tansania allgemein, Tansania AIDS-Waisen).

• ...dass Pastorin Lau in der Zeit vom 1. August bis zum 31. Oktober vom Dienst 
beurlaubt war? Ab 1. November steigt sie wieder in ihre dienstlichen Tätigkeiten ein.

• ...dass am 3. Dezember die diesjährige Gemeindeversammlung stattfindet? -  
  Siehe Einladung übernächste Seite!

• ...dass wir beim Erntedankfest auch Dank der ins Schweinchen gewanderten 
Münzgaben eine Kollekte von 436,31 € für „Brot für die Welt“ einsammeln konnten?

• ...dass man sich zum Geburtstag anstatt irgendwelcher Geschenke, die man meist 
gar nicht braucht, auch Spenden für unsere Tansaniapartnerschaft (oder die dor-
tigen AIDS – Waisen) schenken lassen kann? Erfreulicherweise haben in diesem 
Jahr bereits mehrere Geburtstagskinder gezeigt, dass das geht, sehr herzlichen 
Dank für diese tolle Unterstützung!

• ...dass Sie jeden Sonntag die Chance haben, bei Kerzenschein und besinnlicher 
Orgelmusik geistige Anregung mitzunehmen um dann gestärkt in die Woche zu 
gehen?

• ...dass man mit dem 14. Geburtstag religionsmündig wird und damit das Amt als 
Pate ausüben darf?

• ...dass die kleinste Anzeige in unserem Gemeindebrief nur 30€ kostet?

• ...dass wir am 26.11.2017 den Ewigkeitssonntag begehen und alle Familien per-
sönlich dazu einladen, die im vergangenen Jahr einen Menschen verloren haben?

• ...dass die Stiftung Bethel sich bei der Gemeinde bedankt für in diesem Jahr ge-
spendete 100kg Kleidung vom 19.09.2017?

• ...dass Teilnehmerbeiträge für Kinder, z.B. für den Konferunterricht oder für Fahr-
ten, bei uns mit der Kiel-Karte abgerechnet werden können?
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06.12. Heinz Arendt  84 Wellsee
08.12. Hildegard Steinbach 81 Meimersdorf
10.12. Irmgard Fahrenkrog 91 Kronsburg
12.12. Luise Tinneberg  92 Kronsburg
19.12. Renate Pinkes  83 Moorsee
19.12. Maria Strahlendorf 95 Kronsburg
21.12. Dieter Nachtigall  81 Meimersdorf
31.12. Kurt Parakenings  83 Kronsburg
03.01. Herta Först  82 Moorsee
07.01. Ingrid Neumann  86 Poppenbrügge
13.01. Helene Vierck  92 Neumeimersdorf
15.01. Edith Siegmon  83 Meimersdorf
18.01. Magda Wittmaack 88 Meimersdorf
22.01. Manfred Kohwitz  81 Kronsburg
22.01. Luise Neustock  88 Neumeimersdorf
29.01. Elsbeth Bock  83 Neumeimersdorf
08.02. Wolfgang Neumann 80 Meimersdorf
08.02. Martha Peters  98 Kronsburg
14.02. Ursula Godler  80 Lütt Steenbusch
16.02. Ingrid Hein  80 Rönne
16.02. Hildegard Schwark 92 Meimersdorf
25.02. Olga Dippel  82 Neumeimersdorf
05.03. Lilian Herzig  86 Kronsburg
05.03. Werner Dierks  89 Meimersdorf
06.03. Ingrid Biller  82 Meimersdorf
08.03. Rosemarie Jaster  82 Meimersdorf
09.03. Peter Martens  80 Kronsburg
13.03. Magda Strauß  81 Moorsee
17.03. Hella Möller  87 Moorsee
21.03. Horst Neumann  83 Poppenbrügge
22.03. Ernst-August Haake 81 Meimersdorf
27.03. Klaus Taube  81 Kronsburg
29.03. Dieter Krüger  82 Kronsburg
29.03. Hans Lammert  92 Kronsburg
31.03. Greta Ludwig  80 Moorsee

Wir wünschen den Jubil-
aren alles Gute zum Ge-
burtstag und Gottes Se-
gen für das kommende 
Lebensjahr!
Veröffentlicht werden alle 
Geburtstage ab 80 Jah-
ren, kirchliche Amtshand-
lungen sowie Ehejubiläen 
ab 50 Jahren.
Wer keine Veröffentli-
chung wünscht, teile dies 
bitte dem Kirchenbüro 
(Tel.: 712314) mit.

GEbuRTSTaGE
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Ehejubiläen  
Goldene Hochzeit feiern:  
08.12. Jürgen und Anka Nilsson Kronsburg
15.12. Rüdiger und Waltraud Kremer Meimersdorf

Diamantene Hochzeit feiern:
18.01. Edith und Uwe Siegmon  Meimersdorf

Taufen  
Alina Tontarra  Meimersdorf  
Martha Danker  Brüggerfelde
Mats Sternberg  Meimersdorf
Jonathan Kauffels Meimersdorf
Michel Sommer Meimersdorf
Joel-Yonah Schulz Neumühlen-Diedrichsdorf

amTSHandLunGEn

Auf den 03. Dezember fällt der 1. Advent in diesem Jahr, und zugleich ist es der 
Termin für die Gemeindeversammlung in der Kreuzkirchengemeinde Kiel.

Eine herzliche Einladung hierzu an Sie, damit wir Sie über kleine und größere Ange-
legenheiten aus unserer Mitte informieren können.

Das Einberufen einer Gemeindeversammlung ist damit auch ein Stück gelebte  
Demokratie, denn die Teilnehmenden sind zugleich zur Abstimmung berechtigt 

(man braucht also nur konfirmiertes Gemeindeglied sein).

Die Gemeindeversammlung findet an diesem Tag im Anschluss an den 10-Uhr- 
Gottesdienst statt, und es geht dort immer sehr lebendig zu; auch für das leibliche 

Wohl aller wird gesorgt sein.

Wichtig: Gemeindeversammlung
am Sonntag, 3. Dezember 2017 
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KOnTaKT
Pastor dr. Wolfgang Lau
Tel 0431 - 7197818 wo.lau@gmx.net
Pastorin Susanne Lau 
Tel 0431 - 26096893 su.lau@gmx.net
barkauer Str. 11, 24145 Kiel

Kirchenbüro:
Gemeindesekretärin Sabine Gast
barkauer Str. 11a, 24145 Kiel
kreuzkirche.kiel@kielnet.net
www.kreuzkirche-kiel.de
Tel 0431 - 712314 / fax 0431 - 71573

Bürozeiten:
montag, dienstag, donnerstag und
freitag von 9 - 12 uhr
donnerstag von 16 - 18 uhr

Kirchenmusik:
Christiane Etzold
Tel 04346 - 601417 
chrissel5@aol.com

Jugendarbeit:
diakon Sebastian Schneider
Tel 0160 - 147 81 82 (neu!) 
kijuki.schneider@gmail.com
Christoph Kumnick
Tel. 0431 - 28921004
christoph@kumnick.eu

Kindergarten „Die Kirchenzwerge“:
daniela Semmler
Tel 0170  7038486
ev.kita-kirchenzwerge@altholstein.de
mo. - fr. 7.30 - 16.00 uhr

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

Bestattungen
Andrea Pörschke 50 Jahre Meimersdorf
Georg Hamann  80 Jahre Moorsee
Horst Walter Gilbert 81 Jahre Kronsburg
Helmut Blunk  93 Jahre Molfsee
Mary Gabriel  90 Jahre ehem. Kronsburg

amTSHandLunGEn




