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GEISTLICHES WORT

Ostern...
Ostern – für viele Chris-
ten, erst recht für viele 
andere Menschen, ein 
Mysterium, ein Orakel. 
Ja, das ist es ja auch! Je-
denfalls dann, wenn man 
mit Ostern mehr verbin-
den will als das ne  e Os-
tereier – Suchen, Schoko-
ladenhasen (gibt´s jetzt 
auch mit dunkler Scho-
kolade, sehr lecker!) und 
den Osterreiseverkehr.

Ostern klingt bei der Kir-
che o   sehr theore  sch: 
Das meint, dass Jesus 
„von den Toten auferstan-
den“ sei.

Das hat erst einmal nichts 
mit meinem Leben zu tun, 
kann mir also auch egal 
sein - könnte man mei-
nen. Zumal noch niemand 
anderes von den Toten 
zurückgekommen ist, was 
die Sache nicht unbedingt 
glaubwürdiger macht.

Ostern ist aber nicht nur 
theore  sch, sondern auch 
ganz konkret zu fassen: 
Ostern meint: Auferste-
hen ins Leben hinein.

Wo erlebe ich das? Ich 

persönlich habe es erlebt, 
als die Ärzte mir beschei-
nigten, dass der Tumor, 
den sie bei mir gefunden 
ha  en, nicht bösar  g war. 
Und dadurch, dass ich 
die heilende Kra   Go  es 
erfahren dur  e, wie sie 
auch im Leben Jesu im-

Pastor Dr. W. Lau

Fortsetzung nächste Seite 

mer wieder wirksam war. 

Ich erlebe es in den Fort-
schri  en unseres Sohnes, 
die er dank der medizini-
schen Behandlung, einer 
hervorragenden Schulbe-
gleitung und der steten 
Hilfe meiner Frau in lang-
samen Schri  en vollzieht. 

Auferstehen ins Leben hi-
nein hat für mich in den 

letzten Monaten bedeu-
tet: Noch viel dankbarer 
sein für jeden neuen Tag. 
Nicht an die Lasten des 
Lebens denken, sondern 
an das Geschenk des Le-
bens. Bescheidener in 
den Ansprüchen, demü  -
ger in der Lebenshaltung 
sein. Alles das hat mich 
das Leben noch einmal 
ganz neu wahrnehmen 
lassen, das Leben, mein 
Leben, in ein neues Licht 
gestellt.

Auferstehen ins Leben 
hinein hat für mich auch 
bedeutet, an die treue Be-
gleitung Go  es in schwe-
ren Zeiten zu glauben und 
daran festzuhalten. Erst 
dadurch ist es überhaupt 
zu Erfahrungen von Auf-
erstehen ins Leben ge-
kommen.

So gesehen erscheint die 
Osterüberlieferung doch 
nicht nur mirakulös, sie 
hat auch etwas mit mei-
nem Leben zu tun: Da, 
wo ich im Leiden daran 
festhalte, dass Go   mich 
nicht im S  ch lässt, da bin 
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ich mit dem heilenden 
und leidenden Jesus ganz 
eng verbunden.

Da, wo ich ein Auferste-
hen ins Leben hinein bei 
mir erlebe, da bin ich 
ganz eng mit dem Je-
sus verbunden, den Go   
aus dem Tod heraus mit 
einem neuen Leben be-
schenkt hat.

Auferstehen ins Leben hi-

GEISTLICHES WORT

Fortsetzung von Seite 3 Darin erfüllt sich, was der 
Evangelist Johannes in 
Kurzform auf den Punkt 
bringt (Joh 11,25):

Jesus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das Le-
ben; Wer an mich glaubt, 
der wird leben, auch 
wenn er s  rbt.

Ihr Pastor Dr. Lau

nein meint nicht die Wie-
derherstellung des alten 
Lebens. Das ist in meiner 
Erfahrung ja auch nicht 
der Fall und war auch 
bei Jesus nicht so. Auf-
erstehen ins Leben hin-
ein meint, dass mir – mit 
Jesus verbunden – wie 
Jesus selbst neue Wege, 
neue Lebensmöglichkei-
ten aufgezeigt werden – 
von Go  . Auch mi  en im 
Leiden und über den Tod 
hinaus.
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AUSBLICK 

Bi  e beachten Sie die oben stehende Ankündigung zum Vortrag in der Ev.-Luth. 
Kreuzkirche Kiel im April. 

Weitere Informa  onen zum „Regenbogenkreis“ fi nden Sie weiter hinten in diesem 
Gemeindebrief unter „Gruppen und Zeiten“.
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AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

Bekommt jetzt „Gesellschaft“: das Klingelschild vom Kirchenbüro

Das war ein Schrecken! 
Deutlicher Gasgeruch im 
Eingang der alten Kapel-
le! Go   sei Dank (!) von 
unserem Diakon Sebas  -
an Schneider rechtzei  g 
bemerkt – sonst hä  e 
sich wohl Schlimmes er-
eignet! 

Die herbeigerufenen 
Stadtwerke – Mitarbeiter 
stellten schnell das Gas 
ab. Der Wärmetauscher 
unserer Heizung war de-
fekt, die Abgase konnten 
nicht über den Schorn-
stein entweichen, drück-
ten den Deckel des Wär-
metauschers nach oben, 
das Gas konnte nach 
draußen entweichen…
Die Heizung, die wir ei-
gentlich erst im nächsten 
Jahr auswechseln wollten, 
musste nun ganz schnell 
komple   erneuert wer-
den.
Das hat die uns betreu-

ende Firma DAU dann 
auch zügig und professi-
onell hinbekommen, so 
dass wir am nächsten Tag 
schon eine neue Heizung 
bekamen. – Das war noch 
einmal gut gegangen, 
Go   sei Dank!

Ansonsten ist vom Neu-
bau der Kita zu berichten:

Anfang April wird das 
Holz geliefert, womit die 
Kita dann aufgebaut wird. 
Dazu wird die Zuwegung 
zum Pastorat vorüber-
gehend in die Baustelle 

einbezogen, so dass eine 
Begehung oder Befahrung 
dieser Zuwegung vorü-
bergehend nicht möglich 
sein wird. Das ist mit der 
Feuerwehr und anderen 
(Müllabfuhr, Post etc.) ab-
ges  mmt.
Am Kirchengemeindezen-
trum wird in dieser Zeit 
eine zusätzliche Klingel 
mit der Aufschri   „Pasto-
rat“ angebracht. Besucher 
können dort klingeln, 
wenn sie uns besuchen 
möchten, wir kommen 
dann nach vorne und öff -
nen die Tür.
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Leider ist dieses Verfah-
ren unumgänglich, da die 
Baustelle sehr eng ist und 
wir den Betrieb der Kita in 
den mobilen Unterkünf-
ten (Volksmund: Cont-
ainern) nicht gefährden 
wollen.

Für den Ausfall des Te-
lefons im Februar und 
damit der telefonischen 
Erreichbarkeit im Büro 
müssen wir uns entschul-
digen.
 - Die Technik! Wir haben 
einen neuen Router mit 
größerer WLAN-Reich-
weite bekommen, doch 
dieser ließ sich trotz eif-
riger Bemühungen nicht 
einrichten. Ca. zwei Wo-
chen benö  gten Provider 
Versatel und Telekom, um 
die nö  gen Einstellungen 
beim VDSL-Anschluss zu 
konfi gurieren. Immerhin 
funk  onierten zwischen-
zeitlich schon wieder In-

ternet-Zugang und E-Mail. 

Für unsere Konfi rmanden 
haben wir im Eingangs-
bereich neue Fahrrad-
ständer installiert. 

Um im Go  esdienst und 
in der Konfi rmandenar-
beit Bilder mit dem Be-
amer besser zeigen zu 
können, haben wir eine 
elektrische Leinwand für 
den Sakralraum bestellt. 
Auf die Lieferung warten 
wir nun allerdings schon 
ein halbes Jahr. Armes 
Deutschland!

Abschied von Christoph 
Kumnick: Der Mitarbei-
ter, der bei uns am längs-
ten tä  g ist, ist zugleich 
der jüngste:
Christoph Kumnick ist 
unserer Gemeinde schon 
seit Kindestagen verbun-
den. Zuletzt war er drei 
Stunden wöchentlich in 

der Jugendarbeit tä  g, 
vor allem in der Teamer-
ausbildung, aber auch mit 
Reise- und Spielangebo-
ten für die Ex- Konfi rman-
den, Übernachtungsange-
boten und anderem mehr.
Nun übernimmt Christoph 
auf seiner Arbeitsstelle  
immer mehr Verantwor-
tung und ist daher nicht 
mehr in der Lage, die Tä-
 gkeit bei uns mit vollem 

Einsatz durchzuführen. 
Er hat deshalb gekündigt, 
wird uns aber nicht ganz 
verloren gehen: Je nach 
Zeit und Kra   wird er 
kün  ig dann ehrenamt-
lich noch das ein oder an-
dere Angebot für die Ju-
gendlichen machen. – Ein 
herzliches Dankeschön 
an Dich, lieber Christoph! 
Wir wünschen Dir für dei-
ne Tä  gkeit in der Firma 
viel Erfolg! Go  es Segen 
begleite und beschütze 

AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

Fortsetzung nächste Seite 
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dich!
Am 31. März verab-
schieden wir Christoph 
Kumnick aus dem Ge-
meindedienst. Wir hof-
fen, baldmöglichst eine 
Nachfolgerin oder einen 
Nachfolger präsen  eren 
zu können. Ein Interview 
mit Christoph fi nden Sie 
weiter hinten in diesen 
blickpunkten.

Das Kirchengemeinde-
zentrum kann auch für 
private Feiern oder öf-
fentliche Veranstaltun-
gen angemietet werden. 

AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

Fortsetzung von Seite 7

Was kann ich eigentlich 
selbst glauben? – Diese 
Frage stellt sich jeder und 
jede sicher immer wieder 
im Leben.

Auch das, was die christli-
che Religion an Glaubens-
inhalten bietet, steht völ-
lig zu Recht immer wieder 
auf dem Prüfstand – gilt 
es doch, eigene Lebenser-
fahrungen mit dem christ-
lichen Glauben in Ver-
bindung zu bringen und 
daraus ein ganz persönli-

Der Kirchengemeinderat 
hat folgende Nutzungs-
regelungen beschlossen:

1. Öff entliche Träger und 
Vereine zahlen keine Nut-
zungsgebühren, aber 25,-
€ für die Endreinigung.
2. Poli  sche Parteien, 
nicht christliche religiöse 
Gruppen oder poli  sche 
Interessenvertretungen 
mit einer einsei  gen Aus-
richtung können das Kir-
chengemeindezentrum 
nicht nutzen.
3. Privatpersonen zahlen 
für die Nutzung 50,-€ zzgl. 
der Endreinigung (25,-€).
4. Privatpersonen, die in 

unserer Gemeinde eh-
renamtlich engagiert sind 
oder waren, zahlen nur 
die Endreinigung (25,-€).
5. Bei Vermietungen im 
kleinen Rahmen kann 
der/die KGR – Vorsitzende 
nach eigenem Ermessen 
Sonderregelungen tref-
fen.
6. Die Bezahlung der 
Endreinigung kann ge-
nerell erlassen werden, 
wenn der Raum genauso 
hinterlassen wird, wie er 
vorgefunden wurde.
7. Diese Regelung gilt ab 
dem 12. Dezember 2018.

Ihr Pastor Dr. Lau

ches Glaubensbekenntnis 
zu formulieren.

Im März 2019 stellen wir 
uns diesen Fragen, um 
gemeinsam keine vorfor-
mulierten, sondern ganz 
eigene Antworten zu su-
chen und vielleicht auch 
zu fi nden.

Dies soll an vier Aben-
den geschehen und Ende 
März - in einem Themen-
go  esdienst (siehe nächs-
te Seite) - zum Abschluss 
kommen. 
Ihr Pastor Dr. Lau

Anknüpfen...
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Plakat und Logo zu den „Glaubenskursen“ waren in den letzten Wochen an verschiedenen Kirchen in Kiel zu sehen.

THEMENGOTTESDIENST(E)

Unsere „Themengo  es-
dienste“ greifen ein ak-
tuelles oder brisantes 
Thema der Gegenwart 
auf und stellen es in den 
Mi  elpunkt des Go  es-
dienstes. 

Um das Thema angemes-
sen behandeln zu können, 
werden Personen, die als 
Fachkrä  e auf diesem 
Gebiet tä  g sind, einge-
laden oder befragt. Der 
Go  esdienst ist so gestal-
tet, dass insbesondere die 

mi  lere Genera  on ange-
sprochen wird. 

Bislang ha  en wir ver-
sucht, an jedem vierten 
Sonntag im Monat zu ei-
nem Themengo  esdienst 
einzuladen. Dies lässt sich 
aus organisatorischen 
Gründen nicht beibehal-
ten, so dass vom Kirchen-
gemeinderat beschlossen 
wurde, Themengo  es-
dienste auf die Monate 
mit fünf Sonntagen zu 
beschränken; dann fi ndet 

möglichst an diesem fünf-
ten Sonntag ein Themen-
go  esdienst sta  . 

Der nächste Termin steht 
schon vor der Tür:

am Sonntag, dem 
31.03.2019,  feiern wir ei-
nen Themengo  esdienst 
„Glaubenskurs Anknüp-
fen“. Dabei thema  sieren 
wir die Erfahrungen der 
vier März-Donnerstag 
Abende zu diesem Spezi-
alangebot (siehe Seite 8).
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AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

Schon entdeckt?
Im Laufe der letzten Mo-
nate hat der Bauaus-
schuss im Gemeindezent-
rum die eine oder andere 
Veränderung vorgenom-
men. Haben Sie schon al-
les entdeckt? 

Am auff älligsten ist wohl 
die neue Garderobe zwi-
schen Küche und Toilet-
ten. Die Haken hat Familie 
Bock in Gemeinscha  sar-
beit angebracht, mit viel 
Bohren und Schrauben. 
Wenn Familiengo  es-
dienst ist, reichen sie so 
gerade eben aus. Falls 
mehr Betrieb ist – Weih-
nachten wurde das er-
probt – weisen wir auf die 
vielen Haken hin, die im 
Gang der ehemaligen KiTa 
zu fi nden sind. Das hat gut 

funk  oniert. 

An der Stelle, an der vor-
her die Garderobenstän-
der standen, haben wir 
nun mit Hilfe von Mag-
ne  afeln eine Vorstellung 
unserer Gemeinde vor-
genommen. Wer uns be-
sucht, soll sehen können, 
wer sich hier so tri   .

Gleich am Eingang wur-
den auch solche Mag-
ne  afeln angebracht, auf 
denen Hinweise aus der 
Region veröff entlicht wer-
den, z.B. Kirchenmusik in 
Nikolai o.ä.

Die Präsenta  on von Er-
gebnissen aus der Konfi r-
mandenarbeit fi ndet nun 
im hinteren Bereich der 
Kirchraums, im sog. Kaf-
feekreis, sta  . Hier hat im 

Die neue Garderobe für Groß und Klein(er)

Die neue Garderobe – viele Haken, viele Löcher für viele 
Schrauben…

Ein Stahlseil mit soliden 
Halterungen - gar nicht so 

einfach zu beschaff en, wie es 
jetzt aussieht…
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AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

Der Flur vorm Gemeinderaum: Reservegarderobe für 
Weihnachten und Konfi rmationen.

Rundgang in Bildern...
Wesentlichen Herr Wäch-
tershäuser für ein Stahl-
seil und die entsprechen-
de Anbringung gesorgt, 
was gar nicht so einfach 
war…

Er hat auch mit Herrn 
Bock das unschöne Ka-
bel, das die  Beleuchtung 
unseres Außenkreuzes si-
cherstellte, durch’s Mau-

erwerk verlegt. Eine Klin-
gel (siehe Seite 6) wurde 
angescha   , damit unsere 
Sekretärin nicht ungebe-
tenen Besuch bekommt 
(wie schon geschehen, 
leider…).

Und haben Sie das Spie-
gelkreuz im Foyer schon 
entdeckt? Es wurde vor 

einigen Jahren von Kon-
fi rmanden für den Ju-
gendraum erstellt. Drei 
Spiegelpla  en haben wir 
dafür zertrümmern müs-
sen, damit wir passende 
Puzzleteile ha  en. Sie 
glauben gar nicht, wie 
schwierig es ist, mit ei-
nem Hammer einen Spie-
gel kapu   zu kriegen, der 

Mein Leben als Puzzle - 
gehalten durch das Kreuz

Fortsetzung nächste Seite 

Kaff eekreis: das Stahlseil bietet Möglichkeiten der Präsentation

in eine Decke gewickelt 
ist!

Mit Erlaubnis der Jugend 
dur  e das Kreuz ins Fo-
yer wandern – schließlich 
sind wir die Kreuzkirche!
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Schon entdeckt?
AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

„Dürfen wir uns vorstellen? - Kreuzkirchengemeinde Kiel!“

Auf der anderen Seite: Musikalische Empfehlungen

Und we  en, dass Sie 
noch nicht bemerkt ha-
ben, was die Herren Bock 
und Wächtershäuser mit 
unseren Möbeln im Sak-
ralraum gemacht haben? 
Die sog. Prinzipalstücke, 
Altar und Kanzel, sind 
nun „san  “ hin- und her 
zu schieben, weil in die 
Kunststoff rohre unten 

Fortsetzung von Seite 11

leicht gleitende Kappen 
gesteckt wurden. Das Ge-
quietsche und Gekratze 
hat ein Ende – vielen Dank 
allen Helfern für diese vie-
len Verbesserungen, vie-
len Dank allen Beteiligten!

Ihre Susanne Lau
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Da staunten unsere Got-
tesdienstbesucher nicht 
schlecht: Heiligabend er-
wartete sie in der Kirche 
eine 60 cm hohe Bühne, 
auf der der Tannenbaum 
schon thronte und später 
dann die Kinder ihre Auf-
führungen machten.

Ob nun Krippenspiel oder 
Liedvortrag – alle konnten 
besser sehen und beka-
men so deutlich mehr mit 
als in den Jahren davor. 
Die S  mmung war prima 
und es war in der weih-
nachtlichen Gemeinde 
ruhiger und entspannter 
als früher. Denn es ist ja 
nicht nur für uns Gast-
geber eine Herausforde-
rung, wenn 220 Leute in 
unsere „Wohnzimmerkir-
che“ kommen und Platz 
suchen. Es ist auch für die 
220 kleinen und großen 
Leute eine Herausforde-
rung, diesen Go  esdienst 
entspannt zu genießen - 
mit der Logis  k des Heilig-
abends zuhause und den 
aufgeregten Kindern im 
Schlepptau gerade für die 
Eltern gar nicht ohne. Da-
mit alles klappt, kommen 
viele schon über 30 Mi-

nuten vorher. Und dann 
heißt es geduldig warten. 
Ich habe dafür schon im-

AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

mer ein Weihnachtsrätsel 
bereit, das die Zeit ver-
treiben helfen soll.

Unsere Bühne haben wir 
im Sommer gebraucht 
güns  g bekommen und 
sind sehr froh darüber. 
Nun können wir im Fami-
liengo  esdienst auch mal 
kleine Stücke auff ühren. 
Für Weihnachten merken 
wir uns, dass der Nacht-
go  esdienst sowie der 
Go  esdienst am 25.12. 
im geschlossenen Sak-
ralraum gefeiert werden. 
Dann sind hoff entlich alle 
wunschlos glücklich!

Der Au  au braucht aller-
dings immer eine Weile, 

... und noch mehr „Baumaßnahmen“

Fortsetzung nächste Seite 

Bei der Uraufführung des Krippenspiels kam die Bühne zum ersten Einsatz

Die neue Bühne steht!
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AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

denn immerhin ist es eine 
professionelle Showbüh-
ne (wenn auch etwas in 
die Jahre gekommen…), 
die eine Menge Gewicht 
aushält und unten drun-
ter gewissenha   verbun-
den wird. Da liegen dann 
Herr Raff  und Herr Es-
sensohn auf dem Rücken 
unter den Pla  en und 
schrauben und schrau-
ben… vielen Dank auch 
an dieser Stelle! Herr Raff  
baute schon im Sommer 
ganz fi x noch Elemente 
für die Lücken, die bei uns 
im kreisrunden Raum bei 

lauter eckigen Bühnen-
pla  en entstehen. So fällt 
keiner hinten runter! Und 
ein Treppchen zum Hoch-
kommen gibt es auch 
noch.
Na, dann steht dem The-
aterspielen ja nichts mehr 

Fortsetzung von Seite 13

.... Bühne frei!

Auch die Dekoration kommt jetzt besser zur Geltung!

im Wege! Wer gerne 
bei einer TOLLEN THEA-
TER TRUPPE mitmachen 
möchte, kann sich gerne 
bei mir melden! 

Ihre Susanne Lau
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KIRCHENMUSIK

Rückblick Adventskonzert 2018
Am 15. Dezember 2018 
fand das tradi  onelle 
Adventskonzert in der 
Kreuzkirche sta  .

Der ökumenische Fran-
ziskus-Kreuzkirchenchor 
unter Leitung unserer 
Kirchenmusikerin Chris-
 ane Etzold trug eine 

wunderbare Mischung 
weihnachtlicher und ad-
ventlicher Lieder sowohl 
aus der Barockzeit als 
auch der Gegenwart vor 
und schenkte dem Pub-
likum eine willkommene 
Gelegenheit, der vorweih-
nachtlichen Hek  k für ei-
nige Zeit zu en  liehen.

Den mi  leren Teil des 
Konzertes übernahm das 
„Prieser Streichquarte  “ 

(bestehend aus Volker 
Landa, Ju  a Sternberg, 
Chris  an Zeigerer und 
Roswitha Walter) und ver-

setzte mit dem Concerto 
grosso von Arcangelo Co-
relli die Zuhörer in weih-
nachtliche S  mmung.

Wir danken allen Mitwir-

Chor oder Streichquartett? Warum oder - es ging auch zusammen!

Und auch die Sänger*innen konnten mal nur zuhören und genießen.

kenden für diesen gelun-
genen und s  mmungsvol-
len Abend!

Pastor Dr. Lau bedankt sich im 
Namen und im Sinne der gesamten 

Zuhörerschaft

Ihre Chris  ane Etzold
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KIRCHENMUSIK

Der ökumenische Chor (hier in aktueller Besetzung) freut sich auf die Konzerte und viel Publikum!

Erwachsenen-Gitarren-Gruppe sucht Verstärkung
Wir sind zurzeit drei Frau-
en und würden noch ger-
ne mehr werden. 

Wir spielen schon ein bis 
zwei Jahre Gitarre, kön-
nen schon die geläufi gen 

Akkorde und haben auch 
mit Zupfen angefangen. 

Wer also schon etwas Gi-
tarre spielen kann oder 
seine Kenntnisse auff ri-
schen möchte, kann gern 

dazu kommen.

Wir treff en uns immer 
dienstags von 18.15 bis 
19.15 Uhr im Jugendraum.

Ihre Chris  ane Etzold

Ankündigung Oster-Konzert
Der ökumenische Fran-
ziskus-Kreuzkirchen-Chor 
ist mi  en in der Einstu-
dierung der „Messa a 
qua  ro voci da cappella“ 
von Claudio Monteverdi.
Obwohl diese Messe des 

frühbarocken Kompo-
nisten sehr schwierig ist, 
haben alle sehr viel Spaß 
und Freude an der wun-
derschönen Musik. Wir 
singen das Werk zweimal 
im Go  esdienst:

am Ostermontag um 9.30 
Uhr in der Liebfrauenkir-
che im Krusenro  er Weg 
und am Sonntag, den 28. 
April, um 10 Uhr in der 
Kreuzkirche.
Ihre Chris  ane Etzold
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STANDPUNKT(E)

Standpunkt 1
Go   schuf den Menschen 
zu seinem Bilde, zum Bil-
de Go  es schuf er ihn; 
und schuf sie als Mann 
und als Frau (1. Mose 
1,27).

Die Bibel will keine bio-
logischen Erklärungen 
abgeben, sondern das 
Menschsein erfassen, 
so, wie es ist. Dass der 
Mensch Go  es Schöpfung 
sei, bringt zum Ausdruck, 
dass der Mensch kein Zu-
fallsprodukt ist. Dass da 
jemand/eine Kra   ist, die 
will, dass ich lebe. Wäh-
rend meine Eltern nur 
„irgendein Baby“ wollten, 
wollte Go  , dass Ich bin, 
mit meiner ganz eigenen 
Individualität. Dass ich 
das Leben gestalte, so, 
dass es der Verantwor-
tung entspricht, die mir 
Go   geschenkt hat. Das 
heißt: Mit Respekt vor al-
lem Leben.

Dass der Mensch sich in 
Mann und Frau ausdiff e-

renziert, beschreibt seine 
Körperlichkeit und seine 
Sexualität.
Alles das ist go  gewollt.

Die Gaben Go  es be-
schreiben die Würde des 
Menschen. Sie kommen 
jedem Menschen zu, ganz 
unabhängig von dem, was 
er oder sie glaubt oder ist. 
Sie ist Selbstzweck, das 
heißt, sie darf nicht für 
irgendetwas funk  onali-
siert werden.

Diese Würde ist das ober-
ste Gut, das der Mensch 
hat, sie ist – oder sollte 
es zumindest sein – un-
antastbar.

Alle anderen Werte sind 
dieser Würde unterzuord-
nen, so zum Beispiel die 
Werte einer individuellen 
Selbstverwirklichung, der 
Freiheit im Handeln, des 
Auslebens aller Bedürf-
nisse.

In den kirchlichen Ge-

meinscha  en sollte sich 
dies ganz besonders wi-
derspiegeln. Deswegen 
darf der Missbrauch aller 
Art in der Kirche keinen 
Platz haben. Der Miss-
brauch von Menschen ist 
übergriffi  g. Er grei   über 
in die Würde des ande-
ren, insbesondere des 
Schwächeren. Er zerstört 
die Würde des anderen, 
indem er Machtposi  o-
nen ausnutzt. Er funk  o-
nalisiert den Menschen 
als ein Sexualobjekt oder, 
allgemeiner formuliert, 
als einen gefügigen Die-
ner eigener Interessen.

Die von Go   geschenk-
te Würde wird erheblich 
verletzt. Die Täter müssen 
die Folgen ihres Handelns 
zu spüren bekommen. 
Schon damit sie sich der 
Bosha  igkeit ihres Tuns 
bewusst werden.

Ihr Pastor Dr. Lau
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STANDPUNKT(E)

Standpunkt 2
Wenn heute in unserer 
Gesellscha   einzelne 
Frauen mit einer Vollver-
schleierung (entweder 
Niqab oder Burka) au  re-
ten, dann verletzt das die 
Würde der Frau dort, wo 
es nicht aus prak  schen 
Gründen zum Schutz vor 
dem Sand notwendig ist, 
wie z.B. in den Wüsten-
ländern Jemen oder Sau-
di Arabien. 

Dann wird mit der Voll-
verschleierung ein Frau-
enbild vertreten, das von 
vornherein sexis  sch ist: 
Eine Frau muss sich ver-
stecken, sonst könnte 
sie zum Freiwild gieriger 
Männerfantasien wer-
den!

Dieses sexis  sche Frauen-
bild ist grundsätzlich nicht 
akzeptabel. Weder an der 
Uni noch sonst irgendwo 
in Deutschland. Der be-

hauptete freie Wille der 
vollverschleierten Frauen 
wird durch den obersten 
Wert des Menschen, also 
seiner Würde, begrenzt.

Die Vollverschleierung 
hat nichts mit dem Islam, 
also mit einer zu fordern-
den religiösen Toleranz 
zu tun. Sie ist nach dem 
Koran (Sure 24,32; 33,60) 
keineswegs erforderlich, 
um die Würde der Frau 
zu gewährleisten. Dazu 
reicht (nach islamischem 
Verständnis) das Kopf-
tuch vollkommen aus. Das 
sehen auch islamische 
Geistliche so. Wir reden 
also nicht vom Verdecken 
der Haare (Kop  uch), 
sondern von dem Verde-
cken des ganzen Gesichts 
(bis auf die Augen) zur 
Unkenntlichmachung der 
Person. Dies raubt dem 
Menschen generell seine 
Iden  tät und nimmt da-

mit, egal ob Mann oder 
Frau, der betreff enden 
Person ihre Würde. Eine 
Gesellscha  , die die Wür-
de des Einzelnen schützen 
will, darf die Vollverschlei-
erung im öff entlichen Be-
reich meines Erachtens 
nicht tolerieren.

Die Würde ist ein Ge-
schenk. Etwas, was mir 
zukommt, ohne dass ich 
dafür etwas tun muss. 
Sie ist ein unantastbarer 
Wert. Sie ist mein Wert. 
Ich bin kein Go  , aber 
ein Ebenbild Go  es. Das 
heißt, dass ich eine ganz 
besondere Würde, einen 
Wert habe, der für ande-
re unantastbar bleiben 
muss. Dieser Wert ist für 
andere unverfügbar und 
darf nicht missbraucht 
werden.

Ihr Pastor Dr. Lau
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE

Fit in die Jugendarbeit – Teamer-Ausbildung 18/19
Unter dem Mo  o „Fit für 
die Jugendarbeit“ berei-
teten sich in diesem Tea-
mer-Jahr 7 Jugendliche 
auf den Abschluss ihrer 
Teamer-Ausbildung vor.

Im Rahmen dieser Aus-
bildung trafen wir uns 
seit dem neuen Schuljahr 
einmal im Monat und 
bearbeiteten zusammen 
Themen zu den einzelnen 
Bereichen der Gruppen-
leitung. Neben spiel- und 
gruppenpädagogischen 
Inhalten standen auch 
das Gestalten von eige-
nen Gruppenstunden und 
Andachten auf dem Pro-
gramm.
Mit einer abschließen-
den Freizeit endet nun 

im März diese Ausbildung 
leider schon wieder, aber 
wir freuen uns sehr, Euch 
am 31.03. im Rahmen des 
Go  esdienstes als Teamer 
einsegnen zu können und 
hoff en, dass ihr in Zukun   
eure Talente in unsere 
Kinder- und Jugendarbeit 
einbringen könnt.

Wir freuen uns, dass wir 
in den vergangenen Mo-
naten viele ehrenamtliche 

Jugendliche so in unserer 
Kinder- und Jugendarbeit 
begrüßen dur  en und ih-
nen viele unterschiedliche 
Projekte anbieten konn-
ten. Bei Fragen zu diesem 
und weiteren Angeboten 
stehen wir gerne jederzeit 
zur Verfügung!

Sebas  an Schneider & 

Christoph Kumnick
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GOTTESDIENSTE

Mai 2019

Sonntag 07.04. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl, Präd. Machura

Sonntag 14.04.
Palmarum

11.00 Uhr Familiengottesdienst

Donners-
tag

18.04.
Gründon-
nerstag

19.00 Uhr Taizé-Gottesdienst mit Abendmahl

Freitag 19.04.
Karfreitag

10.00 Uhr Gottesdienst zur Kreuzigung Jesu

Sonntag 21.04. 
Ostersonntag

11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Alt mit anschließendem 
Ostereiersuchen

Montag 22.04. Zentralgottesdienst

Sonntag 28.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Chor

Sonntag 05.05. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl

Samstag 11.05. 14.00 Uhr Konfi rmation (Avocados)

Sonntag 12.05. 11.00 Uhr Konfi rmation (Bananas)

Samstag 18.05. 14.00 Uhr Konfi rmation (Cheeseburger)

Sonntag 19.05. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura

Sonntag 26.05. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst

April 2019

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

Änderungen aus aktuellem 
Anlass vorbehalten.
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GOTTESDIENSTE

Juni 2019

Juli 2019

Sonntag 02.06. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag 09.06. 
Pfi ngsten

11.00 Uhr Open – air – Gottesdienst Meimersdorf

Montag 10.06. 
Pfi ngstmontag

10.00 Uhr Zentralgottesdienst

Sonntag 16.06. 
Trinitatis

11.00 Uhr (!) Familiengottesdienst

Sonntag 23.06. 11.00 Uhr (!) Tauferinnerungsgottesdienst

Sonntag 30.06. 11.00 Uhr Themengottesdienst: Das Böse und die Kinder: 
Gespräch mit einer Kinderpsychologin

Sonntag 07.07. 10.30 Uhr Sommerkirche in Schulensee, P. Meyer-Zurwelle

Sonntag 14.07. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl (Präd. Machura)

Sonntag 21.07. 10.30 Uhr Sommerkirche bei uns, Pn. Wolff -Steger

Sonntag 28.07. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura

Bitte beachten: 
In unserer Gemeinde wird am ersten, dritten und vierten Sonntag im  Monat ein 
traditioneller Gottesdienst um 10.00 Uhr gefeiert. Lediglich am jeweils zweiten 
Sonntag im Monat feiern wir um 11.00 Uhr einen Familiengottesdienst; ggf. 

feiern wir am 5. Sonntag in einem Monat um 11.00 Uhr einen 
Themengottesdienst.

August 2019
Sonntag 04.08. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl (Prädikantin 

Machura)

Sonntag 11.08. 10.30 Uhr Sommerkirche in Kirchbarkau, P. Dr. Lau

Sonntag 18.08. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura

Sonntag 25.08. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst
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KONFIRMANDEN

Dialog im Dunkeln – 
der etwas andere Konferausfl ug!

Auch in diesem Jahr soll-
te es wieder einen Kon-
ferausfl ug für die K8ler 
geben. Dafür „tauschten“ 
wir dieses Jahr die Rollen 
und erlebten zusammen 
die Welt von Blinden und 
Sehbehinderten.

Zusammen starteten wir 
am Samstagmi  ag am 
Kieler Hauptbahnhof und 
fuhren Richtung Ham-
burg. Da das We  er an 
diesem Tag leider nicht so 
gut war, konnten wir we-
der die tolle Innenstadt 
noch die Elbphilharmonie 
besich  gen. 

Doch das eigentliche Ziel 
des Ausfl uges war auch 
die Ausstellung „Dia-
log im Dunkeln“ in der 
Hamburger Hafencity. In 
Kleingruppen von 8 Ju-
gendlichen erkundeten 
wir dort unter Führung 
von blinden Menschen 
die Welt im Dunklen. Es 
war beeindruckend zu 
sehen - zu erleben(!) - , 
wie man selbst alltägli-
che Dinge nur mit Mühe 
bewäl  gen kann und sich 

in seiner Umgebung nicht 
zurech  indet. Nach einer 
abschließenden Fragerun-
de mit den Blinden traten 
wir schließlich den Rück-
weg nach Kiel an.

Im Konfi rmandenunter-
richt griff en die Pastoren 
Lau den Ausfl ug wieder 
auf und die Konfi rmanden 
waren selbst nach einer 
Zeit danach noch sehr 

beeindruckt von der Welt 
eines blinden Menschen. 
Somit ha  e der Ausfl ug 
trotz des schlechten Wet-
ters noch seinen Erfolg.

Vielen Dank an alle, die 
am Ausfl ug teilgenom-
men und geholfen haben. 
Es war ein toller Tag mit 
Euch!

Christoph Kumnick

Das Logo der Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ - 
wie erleben Sehbehinderte ihre und unsere Welt?
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KONFIRMANDEN 2019

„Hühneraktien“ gibt‘s im Gemeindebüro

Konfi rma  onen 2019 in der Kreuzkirche
In der Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel werden im Jahre 2019 konfi rmiert ....

am 11. Mai: 
 Lis Arp, Anton von Forstner, Pauline Graf, Manuel Grutke, Luis Heinzel, Annike Heyer, 
Lina Johannsen, Lena Kunstein, Finn-Ole Möllenkamp, Henno Scheff s, Lya-Maarit 
Schmi   

am 12. Mai: 
 Paul Bock, Timon Bock, Nico Borchert, Judith Freyer, Alina Hohensee, Ki  y Sievers, 
Marek Sniadach

am 18. Mai:
 Alina Borchmann, Belinda Dovi, Thalia Gluth, Justus Liedtke, Jolina Mädge, Celina 
Malinowsky, Lasse Möhr, Johanna Muntenjon, Lara Petzold, Charleen Schnick, Nik 
Spee, Lenne Waschko
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE
Interview mit Jugendmitarbeiter Christoph Kumnick

blickpunkte: 
Lieber Christoph,
am 31. März dieses Jahres 
endet Deine „hauptamtli-
che“ Zeit in der Kreuzkir-
chengemeinde. Wie lange 
warst Du hier tä  g und 
wie hat alles angefangen?

Christoph: 
Das ist tatsächlich schon 
etwas her. Ich denke, al-
les fi ng mit einer ehren-
amtlichen Tä  gkeit nach 
meiner Konfi rmandenzeit 
an. Damals habe ich dann 
andere Konferfreizeiten 
begleitet und eine JuLei-
Ca gemacht. Das war vor 
etwa 10 Jahren.

blickpunkte: 
Wenn Du so zurückblickst, 
was waren die Highlights, 
die Höhen und Tiefen Dei-
ner Tä  gkeit für die Ge-
meinde, insbesondere in 
der Jugendarbeit? Gibt es 
Ereignisse oder Erlebnis-
se, die dir in besonderer 
Erinnerung bleiben wer-
den?

Christoph:
Ich glaube, da gab es vie-
le Highlights. Besonde-
ren Spaß hat mir immer 

die Betreuung der unter-
schiedlichen Konferjahr-
gänge mit Freizeiten und 
Ausfl ügen gemacht. Ein 
ganz besonderer Jahrgang 
war dabei für mich 2016. 
Durch viele tolle Erlebnis-
se habe ich bis heute en-
gen Kontakt mit einigen 
aus dieser Gruppe und es 
haben sich Freundschaf-
ten daraus entwickelt.

blickpunkte: 
Wie man vernimmt, wirst 
Du uns noch in „ehren-
amtlicher“ Form erhalten 

bleiben – wie dürfen wir 
uns das vorstellen?

Christoph: Ja genau, 
ich werde aus meiner 
„hauptamtlichen“ Tä  g-
keit, die ich nun gut seit 
2 Jahren gemacht habe, 
wieder ins Ehrenamt 
wechseln. Dabei stehe ich 
vor allem für Ak  vitäten 
wie Ausfl üge und Freizei-
ten mit den Jugendlichen 
zur Verfügung. Wenn es 
sich zeitlich bei mir ein-
richten lässt, begleite ich 
diese immer gerne.

Viele Talente: auch musikalisch konnte sich Christoph Kumnick in  Jugend-
arbeit und Gottesdiensten einbringen - und wird dies noch weiter tun!
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE

blickpunkte: 
Wo tri    man dich, wenn 
du dich nicht gerade um 
die Jugendlichen der 
Kreuzkirchengemeinde 
kümmerst?

Christoph: 
Vor allem irgendwo in 
Deutschland. Durch mei-
ne eigentliche Tä  gkeit 
als IT-Projektleiter und 
-Berater bin ich berufl ich 
im Bundesgebiet viel un-
terwegs. Da sind es dann 
häufi g nur die Wochenen-
den, die ich zuhause ver-
bringe. Neben meinem 
Beruf werde ich weiterhin 
engagiert Handball in der 
SH-Liga spielen. Das ist 
natürlich auch ein zeitauf-
wändiges Hobby.

blickpunkte: 
Womit wirst du sonst die 
neu gewonnene Zeit fül-
len?

Christoph: Die gewon-
nene Zeit werde ich vor 
allem mit mehr Freizeit 
füllen wollen. Etwas mehr 
Ruhe und Freizeit zuhause 
und gemeinsame Zeit mit 
meiner Freundin.

blickpunkte: 
Was möchtest Du unse-
ren Lesern an dieser Stelle 
noch gerne mitgeben?

Christoph: 
Die Arbeit in der Gemein-
de hat mir wirklich sehr 
viel Spaß gemacht. Eine 
lange Zeit habe ich hier 
die Jugendarbeit beglei-
tet und gestaltet. Diese 
abwechslungsreiche Ar-
beit mit allen Kollegen in 
dieser Zeit hat viel Freude 
gemacht. Ich freue mich, 
dass nun engagierte Men-
schen meine Arbeit über-

nehmen wollen und die 
Jugendarbeit der Gemein-
de weiter voranbringen 
wollen!

blickpunkte: 
Vielen Dank und alles 
Gute für Dich!

Das Interview führte 
Ma  hias Metzdorff  mit 

Christoph Kumnick im 
Februar 2019

Christophs Karriere bei uns ist also noch nicht zu Ende!
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KONFIRMANDEN 

In unserer Gemeinde 
gestalten wir die Konfi r-
mandenarbeit als K3 / K8 
Modell. 

Das heißt, im dri  en und 
im achten Schuljahr liegen 
die Schwerpunkte mit wö-
chentlichen Treff en und 
häufi geren Go  esdiens-
ten als in den vier Jahren 
dazwischen. In diesen vier 
Jahren sind insgesamt 12 
Go  esdienste zu besu-
chen, damit der Kontakt 
nicht verloren geht.

Außerdem gibt es in der 
Zwischenzeit die Möglich-
keit, mit unserem Diakon 

Sebas  an Schneider auf 
Fahrt zu gehen: Es gibt 
Abenteuertage für Mäd-
chen und solche für Jun-
gen.

Des weiteren haben unse-
re Konfi s immer die Mög-
lichkeit, den Go  esdienst 
mit zu gestalten. Am 
meisten Eigenverantwor-
tung haben sie dann nach 
6 Jahren als Konfi s bei ih-
rer Konfi rma  on, die in 
der Regel nach Ostern im 
8. Schuljahr sta   indet.

Da dieses Modell bei uns 
ausschließlich prak  ziert 
wird, bi  en wir um An-

K3 Info und Anmeldung

Donnerstag, 23. Mai ab 
19 Uhr bzw.
Mi  woch, 19. Juni ab 
19 Uhr

Wer keine weiteren Infor-
ma  onen mehr braucht, 
kann sein Kind auch je-
derzeit im Kirchenbüro 
anmelden. Bei der Anmel-
dung ist ein Kostenbeitrag 
von 20,- € mitzubringen, 
dazu die Geburtsurkunde 
und ggf. der Taufschein. 
Es können aber auch un-
getau  e Kinder angemel-
det werden.

Ihre Pastoren Lau

meldung zum K3-Unter-
richt am Ende der 2. Klas-
se. Dazu gibt es in diesem 
Jahr zwei Termine, an 
denen vorher auch eine 
kurze Einführung in die In-
halte und den Ablauf des 
ersten Jahres erfolgt: 

Ein Produkt der Konfi rmandenarbeit: 
das Logo der „KIJUKI“
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE

2 x 3 Abenteuertage 2019
Liebe Abenteuer*innen, 
Spurensucher und Wald-
läufer/innen, wir von der 
KiJuKi der Kreuzkirche, 
wollen gern mit Euch Ex-
K3-Kindern und einigen 
Teamern eine Abenteu-
ertour am großen Plöner 
See und auf der Schwen-
 ne unternehmen.

Und das soll rich  g span-
nend werden. So wollen 
wir Freitagnachmi  ag 
au  rechen und uns von 
einigen Eltern in die Nähe 
des Koppelsbergs an den 
Plöner See bringen las-
sen. Dort starten wir mit 
einer Wanderung, bei der 
es ein paar Sta  onen gibt, 
vielleicht eine Schnitzel-

jagd oder Schatzsuche mit 
Überraschungen.
Das „Kieler Haus“ und 
das „Alte Bootshaus“, die 
beide am Fuß des Kop-

Selbstgemacht und lecker: Stockbrot über dem Lagerfeuer

pelsbergs direkt am See 
liegen, werden unsere 
Übernachtungsquartie-
re sein. Dort werden wir 

brot backen und vieles 
mehr.

Am Samstag werden wir 
noch einen gemeinsamen 
Ausfl ug machen und uns 
in neue Abenteuer stür-
zen.

Ein Eltern-Info-Abend fi n-
det am 28. März um 19 
Uhr sta  .

Zeitraum:
3. – 5. Mai (Jungs), 
10. – 12. Mai (Mädels)
Kostenbeitrag: 
65,- € pro Person

abends gemeinsam ko-
chen und grillen, spielen, 
über Bibelgeschichten 
sprechen, basteln, ein La-
gerfeuer machen, Stock-

Diese Abenteurer haben‘s schon erlebt - im Kanu auf der Schwentine!
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Erstmals werden wir in 
diesem Jahr eine Out-
door-Kanu-Freizeit in 
Schweden für Jugendli-
che aus unserem Stadt-
teil anbieten.

Mit einem Kanu-erprob-
ten Team, das langjährige 
Erfahrungen aus der Er-
lebnispädagogik / Jugend-

freizeitarbeit mitbringt, 
werden wir uns auf den 
Weg nach Norden ma-
chen.

Wir wollen für eine Wo-
che in die Wildnis Schwe-
dens eintauchen, mit 
Kanus wandern, soweit 
uns die Paddel bringen, 

Brot auf dem Lagerfeuer 
backen, hin und wieder 
unser Abendessen selber 
angeln, in Zelten schla-
fen und uns und unsere 
Wäsche direkt im See wa-
schen.

Am Ende der Tour ver-
bringen wir noch 1 -2 Tage 
in einem Camp und wer-
den uns ein wenig erho-
len, bevor es über Land-
straßen und mit Fähren 
zurück nach Kiel geht.

Zeitraum: 
29.Juli. - 7. August 2019

Teilnahmebeitrag: 
395,- € (all inclusive)

KINDER- UND JUGENDKIRCHE

Ich glaub‘ mich knutscht ein Elch?

Ob Schwentine oder Dalslandkanal - 
Kanufahren ist immer spannend!

Alle Freizeiten werden 
geplant, organisiert und 
durchgeführt von der 
Kinder- und Jugendkirche 
(KiJuKi) der Kreuzkirchen-
gemeinde Kiel: 
Jugenddiakon Sebas  an 
Schneider in Zusammen-
arbeit mit Teams von 
Jugendleitern und Tea-
mern. Fragen / Informa-
 onen: Kirchenbüro, Bar-

kauer Straße 11a, 0431 
- 71 23 14 / 
kreuzkirche.kiel@
kielnet.net oder Jugend-
diakon Sebas  an Schnei-
der: 0160–147 81 82 oder 
kijuki.schneider@gmail.
com                   

Eure KiJuKi-Teams

Dieses Schild wird man in Schweden öfter sehen: 
öfter als hier und öfter als Elche selbst
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE

Ein Traum von Amsterdam
Wenn Ihr wollt, ist es kein 
Traum. Dieses Jahr wol-
len wir es wieder möglich 
machen – etwas anders 
als in den Vorjahren und 
dennoch auch mit eini-
gen Ak  vitäten des be-
währten Programms: 

Wir fahren im Herbst 2019 
wieder nach Amsterdam!

Wir treff en uns zu einem 
Vorbereitungstreffen 
am Donnerstag, den 28. 
März, von 17:00 – 18:00 
Uhr in der Gemeinde mit 
allen, die Lust am Mi  ah-
ren und Mitmachen ha-
ben. Dort gibt’s auch die 
Anmeldeformulare und 

die Anträge für Schulbe-
freiung. 

Zeitraum:  30. Oktober – 
3. November 2019

Teilnahmebeitrag: 

240,- € pro Person

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

Keine Angst: Trampen muss keiner, für den Transfer wird gesorgt!
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT

Aus dem HiNjiMa – Arbeitskreis
Unsere Partnerscha   mit 
den drei Partnergemein-
den Himo, Njiapanda und 
Makuyuni (alle in der Ki-
limanjaro – Region) ist 
durch vielerlei Projekte 
erheblich belebt worden.

So sind jetzt insgesamt 26 
Hühnerställe in den Ge-
meinden gebaut worden 
– mithilfe von Spenden-
geldern, die unser Diakon 
Sebas  an Schneider über 
Bingo und andere Orga-
nisa  onen generiert hat, 
aber auch mit Hilfe Ihrer 
Spenden, liebe Spender-
innen und Spender!

Das Geld kommt ohne Ab-
züge in der Region an und 
mo  viert unsere Partner 
vor Ort, sich durch Eigen-

arbeit aus der Armut zu 
befreien.

Damit dies noch nachhal-
 ger passiert, werden nun 

auch noch Regenrinnen 
an die Ställe angebracht, 
die das Regenwasser in 
Wasserbehälter leiten. 
Dies Wasser kann in den 
ersten Tagen als Trink-
wasser für die Menschen, 
dann als Wasser für die 
Hühner oder für Bepfl an-
zungen verwendet wer-
den.
Wir sehen bei unseren 
Besuchen auch nach den 
Hühnerställen und achten 
darauf, dass diese erfolg-
reich betrieben werden – Ein Hühnerstall entsteht.

Auf den verschiedenen Baustellen geht es voran.
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT

Impressionen aus Tansania

was in der Regel auch der 
Fall ist, denn die Freude 
und die Dankbarkeit der 
betreff enden Begüns  g-
ten ist unermesslich groß.

Mit den Jugendlichen, die 
mit uns im letzten Jahr die 
Partnergemeinden be-
sucht haben, erarbeiten 
wir als Nachbereitung der 
Reise Themen wie: Was 
ist echte Armut? Was tun 
die Reichen, die es auch in 
den armen Ländern gibt? 
Wie können wir Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten, wenn 
wir nicht so viel Geld ha-
ben? Welche Bedeutung 
hat der Klimawandel in 
Bezug auf die dor  ge Ar-
mut und was können wir 

selbst tun, um die nega  -
ven Auswirkungen zu be-
grenzen?

Für die Unterstützung 
der AIDS – Waisen in der 

Region haben wir wieder 
1.500,00 € Spendengel-
der an die Organisa  on 
KIPA weitergeleitet. Da-
von profi  eren schon 
zwei von den drei Part-
nergemeinden. Zur Un-
terstützung der Versor-
gung der AIDS – Waisen in 
Himo wollen wir weitere 
500,00 € Spendengelder 
überweisen.

Im November ist die 
nächste Reise nach Tansa-
nia geplant. Dazu gibt es 
im nächsten Gemeinde-
brief ausführlichere Infor-
ma  onen.

Pastor Dr. Lau
Möglicherweise werden hier bald auch Hühner gehandelt...
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT

Übrigens: eine Möglichkeit zur Unterstützung des 
Hühnerstallprojektes ist nach wie vor die 
„Hühner-Ak  e“ - haben Sie schon eine?

Infos im Gemeindebüro oder beim 
HiNjiMa – Arbeitskreis
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KONFIRMANDEN

Impressionen aus der Konfi rmandenarbeit

„Gott ist wie ein Taxi - er kommt, wenn ich ihn rufe.“

„Gott ist wie ein Handy - bestimmt mein Leben
- leitet mich.“

„Gott ist wie (ein) Licht....“

„Gott ist wie eine U-Bahn: er trägt mich durch die 
Tiefen des Lebens.“

Auf Seite 11 ha  en wir 
bereits die Möglichkeiten 
des neuen Stahlseiles für 
die Präsenta  onen ange-
deutet; aber was war da 
im Detail zu sehen?

Hier die Ergebnisse aus 
den Konfi rmandenstun-
den zum Thema „Go   
ist...“ 
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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   

Jugendtreff  im neuen Jugendraum!

#vernetzt! - neue Termine demnächst auf der Homepage!
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Für alle

Kirchenmusik

   
Christiane EtzoldChristiane Etzold 04346 -  601417

Gitarrengruppe    Montag 17.45 - 18.45 Uhr
(im Jugendraum) 
      
Ökumenischer Franziskus - Kreuzkirchenchor 
      Montag   20.00 - 21.30 Uhr

Flötengruppe    Dienstag 15.45 - 16.30 Uhr

Gitarrengruppe    Dienstag 16.30 - 17.30 Uhr
Gitarrengruppe     Dienstag 18.15 - 19.15 Uhr
(im Jugendraum)   

      
Manuela DunkerManuela 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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Liebe Leserinnen und Leser,

leider müssen wir Sie an dieser Stelle darüber informieren, dass die in der Kreuzkir-
chengemeinde lange gepfl egte Tradi  on, die Geburtstage der Gemeindeglieder ab 
80 Jahren im Gemeindebrief zu veröff entlichen, nun zu Ende geht. 

Grund hierfür sind neue Datenschutzrichtlinien, die Ihnen sicherlich schon an der 
einen oder anderen Stelle begegnet sind. Da jegliche Veröff entlichung  persönlicher 
Daten nun der ausdrücklichen vorherigen schri  lichen Zus  mmung der betroff e-
nen Personen bedarf, bedeuten diese Listen für uns einen immensen Verwaltungs-
aufwand, den wir nicht bewerkstelligen können.

Wir sind hoff nungsvoll, dass Sie die Geburtstage der wich  gen Menschen in Ihrem 
Leben kennen und wünschen allen Jubilaren in 2019 und den kommenden Jahren 
alles Gute und Go  es Segen zum Geburtstag!

Ihre Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel

GEBURTSTAGE
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Besta  ungen
Ignat Lesner   81 Jahre
Hilde Anna Minna Brunke 86 Jahre
Hans Heinrich Ernst Lammert 92 Jahre
Gerhard Ernst Sprak  es  85 Jahre
Danny Stehr   41 Jahre 
Patrick Sowka    30 Jahre

AMTSHANDLUNGEN

Taufe
Paula Karlo  a Gonnermann

Ehejubiläen  
Ebenso wie bei den hohen Geburtstagen müssen wir 
aus datenschutzrechtlichen Gründen kün  ig auf die 
Veröff entlichung von Ehejubiläen in unserem Gemein-
debrief verichten.

Danke für Ihr Verständnis!

Ihre Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel
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•  ... dass am Pfi ngstsamstag das 130jährige Bestehen der freiwilligen Feuer-
wehr Meimersdorf gefeiert wird?
Am Pfi ngstsonntag (9. Juni) feiern wir dann „open-air“ einen Pfi ngstgottesdienst um 
11.00 Uhr auf dem Meimersdorfer Dorfplatz! Wir hoff en, dass die Bestuhlung des 
Festzeltes mit 300 Stühlen für den Gottesdienst ausreicht…

• ... dass unsere Prädikantin Fenja Machura stets zu den (öff entlichen!) Sit-
zungen des Ortsbeirates Meimersdorf/Moorsee fährt?
Damit hat unsere Gemeinde auch ein Ohr am politischen Geschehen im Kieler 
Süden!

• ... dass uns im „Bunten Familiengottesdienst“ am 2. Sonntag im Monat 
ALLE willkommen sind? 
Auch Menschen ohne Kinder und jeden Alters können mitmachen!

• ... dass vom 19.bis 23. Juni der diesjährige Evangelische Kirchentag in 
Dortmund stattfi ndet? 
Anmeldebogen und weitere Informa  onen sind auf der Website des Jugendwerks 
(www.jugendwerk-altholstein.de) unter Service/ unter Downloads/ unter Aktuelle 
Flyer zu fi nden.

• ... dass in diesem Jahr das Osterfeuer ausfällt? 
Wegen des Kita - Baus wird das Gelände vorübergehend komplett zur Baustelle 
und darf damit von Unbefugten nicht betreten werden. Wir freuen uns auf ein Oster-
feuer in 2020 mit der neuen Kita!

WUSSTEN SIE SCHON...
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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 Mareike Köhne
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
kijuki.schneider@gmail.com
Christoph Kumnick
Tel. 0431 - 28921004
christoph@kumnick.eu

KiTa „Die Kirchenzwerge“:
Anke Hahnert-Guettouche 
Tel 0170  7038486
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: Ev. Luth. 
Darlehensgenossenschaft, IBAN: 
DE 48 5206 0410 0006 4051 18 

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!

Prädikantin Fenja Machura und Sekretärin Mareike Köhne 
unterstützen die Gemeindearbeit auch ehrenamtlich!




