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GEISTLICHES WORT

Akku leer...
Liebe Gemeinde, wussten 
Sie, dass unten im Fach 
des Rednerpultes in un-
serem Go  esdienstraum 
immer ein paar Ba  erien 
liegen? Schon manches 
Mal waren die Ba  eri-
en von einem der beiden 
Mikros mi  en im Go  es-
dienst leer und mussten 
(möglichst schnell und 
möglichst unauff ällig) 
ausgetauscht werden. 

Ach, wenn das im Leben 
doch auch so einfach gin-
ge! Vor den Sommerfe-
rien wird mancher Akku 
leer gewesen sein und 
sollte dann im Urlaub 
wieder aufgeladen wer-
den. Ist es gelungen? Ist 
neuer Schwung da und 
lässt uns mit Lust und 
viel Geduld neue Ziele in 
Angriff  nehmen? Auf die 
Kinder und Jugendlichen 
kommt ein neues Schul-
jahr zu. Auf unsere Ge-
meinde eine Gruppe von 
etwa 30 neuen K3-Konfi s 
mit ihren Familien. Und 
ein Sommerfest mit allen 
Genera  onen, spannende 
Go  esdienste und erhol-
same Taizéfeiern. 

Ein bunter Strauß von 
Möglichkeiten zur Begeg-
nung steht uns ins Haus. 
Denn aufl aden müssen 
wir unseren Akku nicht 
nur im Urlaub, sondern 
immer auch zwischen-
durch mal wieder. Selten 
läu   es so, wie es mir im 

Pastorin Susanne Lau

Fortsetzung nächste Seite 

letzten Go  esdienst er-
gangen ist: NACH dem 
letzten Lied leuchtete das 
Mikro für die Gitarre rot 
und brauchte neue Ba  e-
rien. Ergeht es uns nicht 
o   genau andersrum? 
BEVOR eine Aufgabe er-
ledigt ist, kommen wir 
an unsere Grenzen und 
schaff en eher schlecht als 
recht, was wir uns vorge-
nommen haben?

„Die auf Go   vertrauen, 
bekommen neue Kra  “, 
heißt es im Alten Testa-
ment (Jes. 40, 31). „Sie 
sind wie Adler, denen 
mäch  ge Schwingen 
wachsen. Sie gehen und 
werden nicht müde, sie 
laufen und sind nicht er-
schöp  .“

Was? Wie? Wer? Wo? 
mögen Sie fragen. ICH 
nicht! Klingt es nicht wie 
ein frommer Wunsch 
oder sogar sarkas  sch 
angesichts der Last, die 
manche Menschen zu tra-
gen haben? Ich jedenfalls 
fühle mich im Moment 
gar nicht wie ein Adler. 
Und ich kenne Menschen, 
die ringen mit dem Tod 
und haben wenig Aus-
sicht, den Kampf zu ge-
winnen. Und was dann? 
Haben die/ habe ich nicht 
genug Go  vertrauen? 
Weil ich müde werde, er-
schöp   bin – mein Akku 
einfach leer ist? 

Ein Wort aus dem NEUEN 
Testament bringt mich 
auf die rich  ge Spur: „In 
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dem gekreuzigten Chris-
tus zeigt sich Go  es Kra   
und Weisheit.“ schreibt 
Paulus. Nicht im Aufer-
standenen, im Osterlicht, 
sondern im Dunkel des 
Karfreitags zeigt sich Got-
tes Kra   und Weisheit! 
Mein Go   ist einer, der 
sich für die Tiefen meines 
Lebens nicht zu schade 
ist, der mich begleitet in 
meiner Müdigkeit und 
Genervtheit, der mit mir 
meine engen Grenzen 
erlebt. Und ich darf da-
rauf vertrauen, dass er 
mich durchträgt durch 
diese Durststrecke. Go   

GEISTLICHES WORT

Fortsetzung von Seite 3 habt ihr Angst, aber seid 
getrost, ich habe die Welt 
überwunden!“ Und dann 
wird sie wieder da sein, 
die Lebensfreude, über-
schäumend oder ruhig 
dahinfl ießend. Dann wird 
es wieder leuchten, das 
Licht auf unseren Wegen. 
Dann wird die Kra   zu-
rückkehren, getrost und 
gesegnet – wenn es Zeit 
ist. Wenn Go   uns wieder 
füllt und wir aus seiner 
Fülle nehmen „Gnade um 
Gnade“. (Joh. 1, 16).

Ihre Pastorin Susanne Lau

schenkt nicht nur Kra   – 
sondern auch Geduld!

Und wenn einer so müde 
ist, dass er hier nicht wie-
der erwacht? Dann er-
wacht er in Go   und stellt 
vielleicht verwundert fest, 
dass der Akku nicht mehr 
nö  g ist, weil bei Go   
alles vollkommen wird, 
was hier unvollkommen 
war. In dem Sinne: Lassen 
Sie sich Kra   schenken, 
wo Sie tatendurs  g sind. 
Und lassen Sie sich Ge-
duld schenken, wo Sie an 
Ihre Grenzen kommen. 
Go   überwindet unsere 
Grenzen! Denn wie sagt 
Jesus noch: „In der Welt 
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AUSBLICK 

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

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

Zurzeit beschä  igen wir 
uns viel mit der Go  es-
dienstsitua  on. Uns fällt 
auf, dass Go  esdienste 
mit einem besonderen 
Thema oder Anlass gut 
bis sehr gut besucht wer-
den, wohingegen der Be-
such der tradi  onell ge-
stalteten Go  esdienste 
kon  nuierlich abnimmt. 

Wir wollen auf diese „Ab-
s  mmung mit den Füßen“ 
reagieren und ein neues 
Angebot einführen: An 
jedem 4. Sonntag im Mo-

nat wird der tradi  onell 
gestaltete Go  esdienst 
durch einen Taizégo  es-
dienst ersetzt. Dieser fi n-
det um 18.00 Uhr sta  . 
Wir beginnen mit dieser 
Regelung im September 
2019.

Ein Taizégo  esdienst 
spricht Menschen an, die 
ein Bedürfnis nach einer 
anderen Spiritualität ha-
ben: Wenig Worte, viel 
Singen einfacher Lieder, 
eine S  lle, Kerzenlicht. 
Irgendeine Vorbildung ist 

zur Teilnahme nicht erfor-
derlich. Probieren Sie das 
Angebot einfach mal aus! 
Inmi  en des hek  schen 
Alltags einmal zur Ruhe 
kommen, tut gut!

Den „Familiengo  es-
dienst“ benennen wir um 
in einen „Go  esdienst für 
Jung und Älter“, denn wir 
wollen mit diesem Format 
natürlich nicht nur Famili-
en ansprechen, sondern 
alle Menschen, die eine 
etwas aufgelockerte Form 
des Ablaufs und der in-
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haltlichen Gestaltung be-
vorzugen.

Neue Vorsitzende unseres 
Öffentlichkeitsausschus-
ses ist nun Frau Romberg, 
nachdem Frau Kühl dieses 
Amt aus gesundheitlichen 
Gründen aufgeben muss-
te.

Mit dem Bau der neuen 
Kita geht es – wie man 
sehen kann – gut voran. 
Am 26. April 2019 wur-

de Rich  est gefeiert. Da-
bei ha  en wir sogar den 
Kieler Oberbürgermeis-
ter, Herrn Dr. Kämpfer, 

zu Gast. Natürlich ist der 
Bau für die Nachbarn (zu 
denen wir selbst gehören) 
mit vielen Umständen 
und Baulärm verbunden. 
Auch das Fehlen der Park-
plätze macht sich immer 
wieder bemerkbar. Uns ist 
das Problem bewusst, al-
lerdings können wir daran 
wenig ändern. Wir hoff en 
alle auf das fristgerech-
te Fer  gstellen des Baus, 
damit sich bei uns und un-
seren Nachbarn wieder, 
soweit möglich, Normal-
betrieb einstellen kann.

AUS DEM KGR

Fortsetzung nächste Seite Gut und prominent besucht - Richtfest der KiTa

Bodenschmuck zum Taizé-Gottesdienst
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Fortsetzung von Seite 7

AUS DEM KGR

ist am Dienstag, den 6. 
August. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die 
sich bei uns im Kirchenge-
meinderat ehrenamtlich 
engagieren! Ihr macht 
eine tolle Arbeit!

Am Sonntag, den 25. Au-
gust, feiern wir unser Ge-
meindefest! – Natürlich 
bei bestem We  er! Wir 
beginnen mit einem Got-
tesdienst „für Jung und 
Älter“ um 11.00 Uhr. 

Als besondere Mitwir-
kende erwarten wir den 
Franziskus-Kreuzkirchen-
Chor. Die Einladung fi n-
den Sie weiter hinten in 
diesen „blickpunkten“.

tä  g sein kann, ist Frau 
Merle Petersen-Liess ein-
gestellt worden (Vorstel-
lung in diesem Gemein-
debrief). Wir freuen uns, 
dass wir nun mit einer 
weiblichen Fachkra   be-
sonders auch die Mäd-
chen stärker ansprechen 
können.

Im Juli macht der Kir-
chengemeinderat Som-
merpause, die nächste 
– öff entliche(!) – Sitzung 

In der Jugendarbeit hat 
es einen Personalwechsel 
gegeben: Für Christoph 
Kumnick, der aus beruf-
lichen Gründen bei uns 
nicht mehr festangestellt 

Dr. Lau bedankt sich bei Christph Kumnick, dessen 
Arbeit bei uns noch nicht zu Ende ist

Im Anschluss an den Got-
tesdienst wird, wie ge-
wohnt, ein buntes Pro-
gramm geboten. Dabei 
legen wir einen besonde-
ren Wert auf Angebote 
für Kinder (z.B. Hüp  urg, 
Fühlstraße, Schienentaxi 
u.a.m.).

Für die Erwachsenen 
gibt´s eine Tombola mit 
Gewinnen, außerdem 
natürlich allerlei Kulina-
risches. S  chwort Kuli-
narisches: Wir brauchen 
natürlich auch Kuchen- 
und Salatspenden, denn 
Selbstgemachtes ist im-
mer am leckersten! Wir 
werden dazu Listen ver-
teilen, in die man sich 
eintragen kann. Oder Sie 
rufen einfach im Büro an 
(043-712314) und sagen 
Bescheid, was Sie mitbrin-
gen wollen.

Lust bekommen? Kein 
Problem, alle sind herzlich 
willkommen!

Pastor Dr. Lau, Vorsitzender des 

Kirchengemeinderates
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Themengo  esdienst: „Mein Kind und das Böse“
Auch am 30. Juni war es 
wieder so weit: Themen-
go  esdienst! Als Gast 
war zugegen Frau Dr. 
med. Geißler, Kinderpsy-
chiaterin und Kinderpsy-
chotherapeu  n. 

Was ist „das Böse“ über-
haupt? Kann „das Böse“ 
nicht manchmal sinnvoll 
und weiterführend sein? 
Welche eigenen Erfah-
rungen habe ich bei mir/
mit meinen Kindern ge-
macht? Wie kann ich mei-
ne Kinder vor bösen Ab-
sichten (verbreitet etwa 
über das Internet) schüt-
zen? Was tun bei Mob-
bing in der Schule? Diese 
und viele andere Fragen 

wurden gestellt und um 
eine Antwort gerungen.

Wich  g: Gerade Kinder 
brauchen stabile, verläss-
liche Beziehungen, damit 
sie dem „Bösen“ in seiner 
vielfäl  gen Form Wider-
stand entgegenbringen 

Frau Dr. Geißler und Pastor Dr. Lau griff en ein komplexes The-
ma auf und bezogen auch die Gemeinde in den Dialog mit ein.

können. Go   bietet uns in 
Jesus, dem Christus, eine 
absolut verlässliche Bezie-
hung an. An Go   glauben 
macht stark!

Der nächste Themengot-
tesdienst ist am 29. Sep-
tember.

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. 

Bereits im letzten Jahr 
ha  e der Kirchengemein-
derat beschlossen, aus or-
ganisatorischen Gründen 
Themengo  esdienste auf 
die Monate mit fünf Sonn-
tagen zu beschränken; 
dann fi ndet möglichst an 
diesem fün  en Sonntag 

ein Themengo  esdienst 
sta  . 

So haben wir am Sonn-
tag, dem 31.03.2019,  ei-
nen Themengo  esdienst 
„Glaubenskurs Anknüp-
fen“ gefeiert; dabei wur-
den die Erfahrungen der 
vier März-Donnerstag 
-Abende zu diesem Spe-
zialangebot thema  siert 
(siehe Seite 10 und 11).
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Glaubenskurs „Anknüpfen...“
Mehr als 200 Menschen 
nahmen im Februar und 
März dieses Jahres an 
Glaubenskursen in 22 
Kieler Kirchengemein-
den und Einrichtungen 
verschiedener Konfes-
sionen teil. Unter dem 
Mo  o „Anknüpfen“ wa-
ren Menschen jeden Al-
ters eingeladen, sich mit 
Lebensfragen und der 
christlichen Religion aus-
einanderzusetzen. 

Dabei wählte jede Ins  tu-
 on ihr eigenes Kursfor-

mat und fand selbst die 
relevanten Themen. Mal 
stand die sachliche Aus-
einandersetzung mit der 

Bibel im Vordergrund, an-
dernorts waren es eher 
die persönlichen Erfah-
rungen mit dem Leben 
und dem Glauben.
Auch wir, die Kreuzkir-
chengemeinde, boten ei-
nen entsprechenden Kurs 
an und trafen uns an vier 
Abenden im März:

AUS DER GEMEINDE

Ein großer Tisch mit Blu-
men, Knabbereien, Ker-
zen- so wurden die 12 
Teilnehmer und Teilneh-
merinnen der „Themen-
abende zum Glauben“ 
bei unseren Treff en in der 
Kreuzkirche empfangen, 

und ebenso freundlich 
und beinahe schon ge-
mütlich verbrachten wir 
dann auch die jeweils an-
derthalb Stunden mitein-
ander.
Oberfl ächlich blieb es 
dabei jedoch nicht. Wir 
wurden konfron  ert mit 
durchaus großen Themen 
und machten uns gleich 
am ersten Abend auf die 
Suche nach dem „Sinn 
des Lebens“. Woher-wo-
zu-wohin? Gar nicht so 
leicht zu beantworten. 
Auch auf verschiedene 
Go  esvorstellungen ka-
men wir zu sprechen.
Beim zweiten Treff en 
ging es um „Probleme 
mit Go  “. Zweifel, die 
au  ommen, Schicksals-
schläge, die den Glauben 
erschü  ern und auf die 
Probe stellen. Gemeinsam 
bauten wir zuerst eine 
Mauer aus „Problemstei-
nen“ und stellten uns an-
schließend die Frage, was 
jedem einzelnen Kra   und 
Zuversicht gibt- in guten 
wie in schlechten Zeiten. 
Die sehr unterschiedli-
chen Antworten, nieder-
geschrieben auf Holzstü-Anfang 2019 viel in Kiel zu sehen: 

Einladung zum Glaubenskurs

Unsere „Arbeitsplatte“ 
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AUS DER GEMEINDE

...Himmel und Erde verbinden...
cken, bildeten schließlich 
eine Leiter, um die Mauer 
zu überwinden. Auf der 
einen Seite waren „wir“, 
auf der anderen „Go  “. 
Und ganz nebenbei ent-
stand in unserer Mi  e ein 
Kreuz - gut zu sehen auf 
dem Foto: 

Metamorphose: aus Stolper-
steinen / Mauer und 

Sprossen / Leiter entsteht - 
ein Kreuz!

„Jesus- wo sich Himmel 
und Erde berühren“ hieß 
das Thema des dri  en 
Abends. Wir sprachen 
über Jesus´ Leben, über 
Wunder und darüber, 
wo im Leben die Jesus-
geschichten für uns eine 
Rolle spielen, wo uns In-
halte begegnen und ob 
diese Auswirkungen auf 
unser Handeln haben.
Beim vierten und letzten 
unserer Treff en beschäf-

 gte uns die Frage, wie 
„Christ sein, Glauben le-
ben“ im Alltag umsetzbar 
ist. Welche Werte ver-
treten wir, was möchten 
wir vorleben und weiter-
geben, worauf kommt es 
an? Was sind die Hürden 
und wo sind die Grenzen? 
Nach anregender Dis-
kussion dur  en wir noch 
ein letztes mal krea  v 
werden und zu der Frage 
„Welches Bild fällt mir ein, 
wenn ich jetzt über mein 
Christsein/meinen Glau-
ben nachdenke, ein?“ mit 
Wasserkreiden ein Bild 
malen. Die Ergebnisse 
schmücken seitdem den 
sog. „Kaff eekreis“ im Ge-
meinderaum: 

Die Kreativität kam 
nicht zu kurz

Einen gemeindeübergrei-
fenden Abschlussabend 
gab es am  29. März in 
der Kieler Apostelgemein-
de, bei dem rund 100 

Teilnehmende aus allen 
beteiligten Gemeinden 
anwesend waren. Neben 
Livemusik und einem 
feinen Abendessen gab 
es Redebeiträge sowohl 
von Pröps  n Almut Wi  , 
der leitenden Geistlichen 

des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Altholstein, als 
auch von Kiels ehemali-
ger Oberbürgermeisterin 
Angelika Volquartz und 
Poetry-Slammerin Lena 
Iwersen. Ein gelungener 
Abschluss eines gelunge-
nen Projektes!

Unser Fazit: Wir machen 
weiter!  Weitere Informa-
 onen dazu folgen…

Ihre Mareike Köhne

Ein Abend mit einigen 
Überraschungen...
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AUS DER GEMEINDE

Am Mi  woch, dem 22. 
Mai, ging es los! Der Bus 
wartete auf 37 Teilneh-
mer*innen und auf mich 
vor dem Gemeindezent-
rum. 

Wir verursachten einen 
Riesenstau in der Barkau-
er Straße, weil scheinbar 
sonst alle Straßen in Kiel 
gesperrt oder verstop   
waren! So ging es los ….

Der nächste Stau kam und 
dann der nächste …..!

Trotz aller Widrigkeiten 
und Umwege über Ham-
burg und Geesthacht 
erreichten wir ziemlich 
pünktlich Lauenburg, wo 
wir von zwei Stad  ührern 

Gemeindeausfl ug nach Lauenburg ... 

erwartet wurden. Die 
Stadtbesich  gung begann 
beim Schloss – oder dem, 
was davon noch übrig ist 
– in der Oberstadt, dann 
über einen steilen Weg in 
die Unterstadt. Wir stell-
ten fest, Lauenburg ist 
eine Reise wert!

Nach einem zün  igen 
Mi  agessen an der Elbe 
ging es mit einem Damp-
fer elbabwärts in den 
Elbe-Seiten-Kanal zum 
Schiff shebewerk Scharne-
beck. 38 Meter wurden 
wir hochgehievt, sitzend 
im Dampfer. Unser Schiff  
schwamm dabei gleich-
sam in einer „Riesenba-
dewanne“. 

Oben auf dem oberen 
Teil des Kanals ha  en wir 
einen tollen Blick auf Nie-
dersachen, die Elbe und 
das Hohe Elbufer. Ach ja, 
und auf unserer Damp-
ferfahrt gab es noch le-
cker Kaff ee und Kuchen! 
Dann ging es wieder in 
der „Riesenbadewanne“ 
runter – ganz sachte und 
ohne Ruckeln. Während 
des Hebevorganges konn-
ten wir die Riesengewich-
te und -taue beobachten, 
die uns hoch und runter 
gehoben ha  en. 

Etwas lebendiger als dieser Kollege 
sind die Lauenburger Stadtführer 

schon

Unten wartete der Bus 
und brachte uns mit viel 
Gesang heil wieder nach 
Hause. Impression aus Lauenburg

Die Lauenburger Altstadt bietet 
allerhand Sehenswertes
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AUS DER GEMEINDE

Einfahrt in die „Badewanne“ 

Kuchen an Bord gehört dazu!

... und Scharnebeck

Nicht nur der Pastor genoss die tolle Aussicht!

Es war wieder ein toller 
Ausfl ug mit vielen net-
ten Leuten aus unserer 
Gemeinde und einem 
besonders gut gelaunten 
Pastor! 

Ich kann allen Gemein-

demitgliedern nur emp-
fehlen, so einen Ausfl ug 
mitzumachen. Wann hat 
man schon die Gelegen-
heit, mit dem Pastor und 
anderen oder mit mir so 
einfach mal zu klönen?

Katharina Klein

Die Redaktion bedankt sich bei 
Gastautorin Katharina Klein!

Auch an Bord: unsere Prädikantin
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Interview mit Merle Petersen-Liess, der neuen   

AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

Merle Petersen-Liess freut sich auf die Arbeit mit unseren 
Kindern und Jugendlichen

Seit Juni 2019 arbeitet 
Merle Petersen-Liess in 
unserer Gemeinde als 
Nachfolgerin von Chris-
toph Kumnick. Hier kön-
nen Sie die neue Kra   
schon kurz kennenlernen!

blickpunkte: Frau Peter-
sen-Liess, herzlich will-
kommen in der Kreuzkir-
chengemeinde Kiel! 
Wie sind Sie auf die frei-
gewordene Stelle auf-
merksam geworden und 
was hat Sie bewogen, sich 
zu bewerben?

Merle Petersen-Liess: Ja, 
vielen Dank! Ich habe von 
meiner Freundin Marei-
ke Köhne von der freien 
Stelle erfahren. Sie sprach 
mich an, ob die Arbeit 
nicht etwas für mich wäre 
– ich arbeite nämlich 
schon immer sehr gern 
ehrenamtlich mit Jugend-
lichen zusammen, habe 
aber auf Grund meiner 
eigenen kleinen Familie 
nur begrenzt Zeit. Die drei 
Stunden, die ich jetzt hier 
arbeite, sind also ideal.

blickpunkte: Nun ist die 

von Ihnen besetzte Stel-
le ja noch nicht einmal 
„Halbzeit“, was machen 
Sie denn sonst noch so? 
Stellen Sie sich doch bi  e 
selbst kurz vor.

Merle Petersen-Liess:
Ich bin hauptsächlich zu 
Hause bei den Kindern. 
Meine Töchter sind 6 und 
9 Jahre alt und ich genie-

ße die Zeit, die ich für sie 
habe, um auch spontan an 
den See fahren zu können 
oder so. Langfris  g gese-
hen wollte ich mich aber 
„umorien  eren“, denn die 
Kinder werden ja schneller 
groß als man gucken kann. 
Eigentlich bin ich Geo-
graphin, gerade studiere 
ich noch einmal Soziale 
Arbeit. Ich wollte immer 
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AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

Jugend-Mitarbeiterin der Kreuzkirchengemeinde

Fortsetzung nächste Seite 

etwas Umweltpädagogi-
sches machen seit mei-
nem Freiwilligen Sozialen 
Jahr (FÖJ) und den Pfad-
fi nder*innen, bei denen 
ich früher war. Insofern 
lässt sich nun das Studium 
gut fl exibel gestalten, um 
meine langfris  ge beruf-
liche Idee zu verfolgen, 
eigene Interessen wie 
ein wenig Jugendarbeit 
an der Kreuzkirche oder 
mein Hobby Musik und 
Chor zu verfolgen und 
gleichzei  g noch genü-
gend Zeit für meine Kin-
der zu haben.  Die freuen 
sich auch schon auf meine 
Semesterferien…

blickpunkte: Welchen Be-
zug haben Sie zur Kirche, 
speziell zu unserer Ge-
meinde?

Merle Petersen-Liess: Ich 
war früher bei den Pfad-
fi nder*innen und zwar 
beim Verband Christlicher 
Pfadfi nder*innen (VCP).  
Das ist zwar anders als 
bei den Gemeindepfad-
fi nder*innen, die einige 
vielleicht auch kennen.  
Aber in meiner Gemein-
de in Nordfriesland ha-
ben wir uns auch immer 
in den Räumlichkeiten 
der Kirche und auf dem 
Gelände getroff en und 
der Pastor war und ist bis 
heute selbst im VCP. Wir 
haben beispielsweise den 
Friedenslichtgo  esdienst 
eng mitgestaltet und hat-
ten auf den Pfi ngstlagern 
auch immer einen Go  es-
dienst, der dazu gehör-
te. Später haben wir als 
Jugendliche selbst orga-

nisiert, dass wir als Hel-
fer*innen zum Kirchentag 
nach Berlin gefahren sind 
und gerade dieses Prinzip 
„Jugend leitet Jugend“ 
hat mich sehr geprägt. Kir-
che kam mir sehr lebendig 
vor und ich habe sie unab-
hängig von meinen Eltern 
„entdeckt“. Auch heute 
fühle ich mich in kirchli-
chen Zusammenhängen 
sehr wohl und singe in 
einem recht modernen 
Kirchenchor an der Chris-
tuskirche in Bordesholm, 
seitdem wir aus Berlin zu-
rück in Schleswig-Holstein 
sind.  Auf diese Kirchen-
gemeinde, die auf mich 
auch angenehm modern 
wirkt – und damit meine 
ich nicht die Räumlich-
keiten, sondern eher die 
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AUS DER GEMEINDE UND DEM KGR

Fortsetzung von Seite 15

Merle Petersen-Liess stellt sich vor...

Pastor*innen, den Be-
amer im Go  esdienst, 
ausgewählte Lieder, Über-
setzung der Bibel und so 
weiter -  wurde ich über 
Ihre Gemeindesekretärin 
aufmerksam und darüber 
bin ich rich  g froh!

blickpunkte: Sie tre-
ten gewissermaßen das 
„Erbe“ von Chris  an Kum-
nick an, der sich ja auch 
außerhalb der Arbeitszeit, 
also ehrenamtlich, für die 
Gemeinde engagiert hat – 
ist das für Sie ein Thema?

Merle Petersen-Liess: Ich 
habe mich auch immer 
ehrenamtlich engagiert 
und das werde ich sicher-
lich auch hier einbringen. 
Ich möchte nur meine 
Familie nicht aus den Au-
gen verlieren und muss 
mal ausprobieren, wie ich 
das mit meinem anderen 
Engagement, nicht zuletzt 
mit dem Studium, realis-
 sch vereinbaren kann.

blickpunkte: Ha  en Sie 
schon Gelegenheit, Ihren 
Vorgänger, der ja noch 

ehrenamtlich für uns tä-
 g ist, kennenzulernen? 

Wie könnten Sie sich eine 
Zusammenarbeit mit ihm 
vorstellen?

Merle Petersen-Liess: Ja, 
wir haben uns getroff en 
und er hat angeboten, ge-
rade in Bezug auf die Tea-
merausbildung beratend 
und vernetzend zur Seite 
zu stehen. Darüber bin ich 
sehr dankbar. Wir müssen 
mal sehen, wie wir die 
Teamerausbildung weiter 
organisieren werden… 

Das ist im Prozess, würde 
ich sagen.

blickpunkte: Vielen Dank 
für das Interview und al-
les Gute für die Arbeit in 
unserer Gemeinde!

Merle Petersen-Liess: Ja, 
vielen Dank!

Das Interview führte Ma  hias 

Metzdorff  mit Frau Merle Peter-

sen-Liess im Juni 2019

7. Juni 2019, „Zukunftswerkstatt“: wie geht es weiter mit der Jugendarbeit?
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Royal Flush? - Nein, Grand ,
Schneider, Schwarz, angesagt, 

Ouvert!

FREIZEITGESTALTUNG

Endlich mal ordentlich Skat lernen!
Die meisten sind in ihrem 
Leben schon mal über 
das Skatspiel gestolpert. 
Reizen, trumpfen, kontra, 
re  – kaum ein Spiel ist so 
komplex und anspruchs-
voll wie das beliebte Kar-
tenspiel und so manch 
einer hat sich vielleicht 
auch schon durch zu 
starke und ungeduldige 
Spielpartner abschrecken 
lassen. 

Frau Anja Begemann aus 
unserer Gemeinde bie-
tet an, Ihnen und euch 
das Skatspielen beizu-
bringen. Von Grund auf, 

im eigenen Tempo und 
ohne peinliche Momente 
und genervte Blicke. Um 
Skat zu lernen, braucht 
es nicht nur Regelver-
ständnis, sondern vor 
allem Übung - möglichst 
o  , möglichst regelmäßig 
und mit möglichst vielen 
Spielpartnern. So baut 
sich über die Zeit ein Er-
fahrungsschatz auf, der 
ein tak  sch kluges Spiel 
ermöglicht.

Bei Interesse melden Sie 
sich bi  e im Kirchenge-
meindebüro unter Tel. 
0431 / 712314, Tag und 

Uhrzeit sind noch nicht 
festgelegt.

Mareike Köhne
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KIRCHENMUSIK

Der ökumenische Chor erfreute Pastor und 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

Oster-Konzert
Anfang des Jahres hat 
der ökumenische Fran-
ziskus-Kreuzkirchen-Chor 
die „Messa a qua  ro voci 
da cappella“ von Claudio 
Monteverdi einstudiert.

Obwohl diese Messe des 

frühbarocken Kompo-
nisten sehr schwierig ist, 
ha  en alle sehr viel Spaß 
und Freude an der wun-
derschönen Musik. Zwei-
mal wurde das Werk im 
Go  esdienst präsen  ert:

am Ostermontag in der 
Liebfrauenkirche im Kru-
senro  er Weg und 

am 28. April in der Kreuz-
kirche (siehe unten).



19

STANDPUNKT(E)

Standpunkt 1 - Arbeitskrä  e fehlen
Überall wird heute ein 
Mangel an Arbeitskrä  en 
beklagt: Handwerker und 
andere Fachkrä  e fehlen, 
akademisch ausgebildete 
Spezialisten, selbst unge-
lernte Helfer sind kaum 
noch zu bekommen. 

Und auch in der Kirche 
werden wir uns auf eine 
Situa  on einstellen müs-
sen, dass Pastorenstellen 
nicht mehr besetzt wer-
den können. Was tun? In 
der Bibel lesen wir: Jesus 
sprach zu seinen Jüngern: 
Die Ernte ist groß, aber 
wenige sind der Arbeiter. 
Darum bi  et den Herrn 
der Ernte, dass er Arbeiter 
in seine Ernte sende!

Das Beten führt u.a. zu 
einer Selbstrefl exion: Wo 
kann ich mich selbst eh-
renamtlich engagieren, 
um zu helfen? Bei uns in 
der Gemeinde erleben 
wir viel jugendliches En-
gagement, aber auch eh-
renamtlichen Einsatz von 

Erwachsenen. 
Nur auf diese Weise funk-
 oniert Gemeinde! Se-

nioren*innen haben o   
mehr Zeit und können 
zudem ihre Erfahrung 
mit einbringen. Wer kann 
helfen? Wenn alle mit 
anpacken, kann auch ein 
temporärer Arbeitskräf-
temangel durchaus ab-
gemildert werden! Hier 
ist Solidarität gefragt. An-

sonsten gilt nach wie vor 
die Grundformel: Für Bil-
dung und angemessene 
Bezahlung sorgen wirkt 
manchmal Wunder.

Das bedeutet auf Seiten 
der Verbraucher, auch hö-
here Preise zu akzep  e-
ren. Nur so wird´s gehen…

Ihr Pastor Dr. W. Lau

Ein geschmückter Oster-Altar - doch ohne Personal kein Gottesdienst!
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GOTTESDIENSTE

September 2019
Sonntag 01.09. 11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Älter (K3 Begrüßung)

Sonntag 08.09. 10.00 Uhr (!) Trad. Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag 15.09. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura

Sonntag 22.09. 18.00 Uhr (!) Taizé - Gottesdienst

Sonntag 29.09. 11.00 Uhr Themengottesdienst

August 2019 - bitte Änderungen beachten!

Bitte beachten: 

In unserer Gemeinde wird am ersten und dritten Sonntag im  Monat ein traditio-
neller Gottesdienst um 10.00 Uhr gefeiert. 

Am jeweils zweiten Sonntag im Monat feiern wir um 11.00 Uhr einen „Gottes-
dienst für Jung und Älter“.

Am vierten Sonntag des Monats wird zur Bereicherung des Angebots ein 
„Taizé-Gottesdienst“ um 18 Uhr gefeiert. 

In Monaten mit  fünf Sonntagen feiern wir am fünften Sonntag um 11.00 Uhr 
einen Themengottesdienst.

Sonntag 04.08. 10.30 Uhr Sommerkirche in Kirchbarkau (Prädikantin 
Fenja Machura)

Sonntag 11.08. 11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Älter mit zwei 
Taufen, Pn. Susanne Lau

Sonntag 18.08. 18.00 Uhr Jugend-Gottesdienst (K8 - Begrüßung), Pn. 
Susanne Lau

Sonntag 25.08. 11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Älter, mit Chor, Pn. 
Susanne Lau
Im Anschluss: Gemeindefest
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Sonntag 01.12. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl, 
anschließend Gemeindeversammlung

Sonntag 08.12. 11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Älter

Sonntag 15.12. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura

Sonntag 22.12. 18.00 Uhr Wunsch- und Punsch-Gottesdienst

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

Änderungen aus aktuellem 
Anlass vorbehalten.

GOTTESDIENSTE

November 2019

Oktober 2019

Sonntag 03.11. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag 10.11. 11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Älter

Sonntag 17.11. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura

Sonntag 24.11. 11.00 Uhr Ewigkeitssonntag (mit Totengedenken und 
Abendmahl)

Sonntag 24.11. 18.00 Uhr Taizé - Gottesdienst

Sonntag 06.10. 11.00 Uhr Erntedank (open air) auf Hof Aderhold

Sonntag 13.10. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl, Präd. Machura

Sonntag 20.10. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst, Präd. Machura

Sonntag 27.10. 18.00 Uhr (!) Taizé - Go  esdienst

Dezember 2019 - (Planung!)

Weihnachten 2019 - in Vorbereitung
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AUFRUF ZUR KLEIDERSPENDE
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STANDPUNKT(E)

Standpunkt 2 - Macht und Ohnmacht
Die Schlagzeilen unserer 
Zeit verstören uns: Wir 
erleben, dass Macht-
menschen scheinbar 
willkürlich irgendwelche 
weitreichenden Entschei-
dungen treff en. Oder wir 
müssen feststellen, dass 
diese oder andere Macht-
menschen rein egois  sch 
mo  viert handeln. 

Das eine ist kaum besser 
als das andere. Dieses 
Handeln von Poli  kern 
und Wirtscha  sbossen 
macht unsicher, scha    
Misstrauen, schürt Ängs-
te, ist gefährlich.

Als Christen erinnern wir 
uns daran, dass Go   dem 
Menschen Macht gege-
ben hat: „Vermehrt euch, 
bevölkert die Erde, und 
nehmt sie in Besitz! Ihr 
sollt Macht haben über 
alle Tiere…“ (1. Mose 1, 
28).

Von Willkür, egois  scher 
Machtanhäufung auf dem 
Rücken der Schwachen 
und dem Schüren von Un-
sicherheit und Angst ist 
da keine Rede.

siehe da, die Mäch  gen 
müssen um ihre Wähler-
s  mmen bangen und re-
agieren! Da kann ich nur 
sagen: Weiter so! Gera-
de im Hinblick auf Euro-
pa und erst recht auf die 
Welt muss noch viel mehr 
erreicht werden. Über das 
„Wie?“ können und soll-
ten wir treffl  ich streiten- 
aber nicht darauf verzich-
ten. Aus der Bibel lernen 
wir: Go   kann auch aus 
dem scheinbar Machtlo-
sen (Jesus am Kreuz) un-
geheure Krä  e hervorru-
fen (Auferstehung in ein 
neues Leben hinein!).

Ihr Pastor Dr. Lau

Macht ist an sich etwas 
Gutes: Sie ist dazu da, 
das Leben zu bewäl  gen 
und zu fördern. Wir soll-
ten unsere Poli  ker und 
Wirtscha  sbosse daran 
erinnern. Das können 
wir tun, indem wir uns 
als Verbraucher entspre-
chend verhalten, unsere 
Meinung kundtun und 
als Wähler entsprechend 
wählen. Macht hat nur 
derjenige, dem wir ent-
sprechend viel Macht ein-
räumen.

Dass unsere Schüler*in-
nen freitags auf die Stra-
ße gehen und für den 
Klimaschutz demonstrie-
ren, ist meiner Meinung 
nach solch eine posi  ve 
Machtausübung. Und 

Wartet evtl. auch auf die jetzt Konfi rmierten: 
die TeamerCard - siehe Beitrag nächste Seite
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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 im 
Schuljahr 2018/19 einmal 
im Monat und bearbeite-
ten zusammen Themen zu 
den einzelnen Bereichen 
der Gruppenleitung. Ne-
ben spiel- und gruppen-
pädagogischen Inhalten 
standen auch das Gestal-
ten von eigenen Gruppen-
stunden und Andachten 
auf dem Programm.

Mit einer abschließenden 
Freizeit endete im März 

diese Ausbildung und wir 
freuen uns sehr, dass wir 
euch am 31.03. im Rah-
men des Go  esdienstes 
als Teamer einsegnen 
konnten.

Wir sind stolz, dass wir in 
den vergangenen Mona-
ten 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

Sebastian Schneider und Christoph Kumnick 
überreichten am 31. März die Teamer-Cards
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KINDER- UND JUGEND-KIRCHE

Konfi rmandenarbeit - K3-Abschluss

Auch die Bilderrahmen 
mit den Tauf- bzw. Lieb-
lingssprüchen wurden 
liebe- und eindrucksvoll 
bemalt und dekoriert.
Ebenso war unser Ge-
ländespiel, die „Freund-
scha  sschmiede“, ein vol-
ler Erfolg – zumindest so 

lange, bis der Regen mit 
Macht wieder einsetzte… 
Auch das Würstchengril-
len besorgte der Pastor 
unter dem Dach, aber le-
cker waren die Würstchen 
trotzdem! Und die Eltern 
ha  en uns mit Brot und 
Salaten gut versorgt, dazu 
auch reichlich Kuchen – 
es fehlte an nichts (außer 
Sonnenschein).
Am Sonntag wurden aus 
den K3lern Ex-K3ler und 
eine große Gemeinde 
begleitete die Kinder an 
diesem für sie besonde-
ren Tag. Eine schöne Zeit 
für uns alle ging zu Ende. 
Aber wir sehen uns ja  
weiterhin – ich freu mich 
schon!
Im Namen des Teams
Ihre Susanne Lau

„Ich- bin – ein – Bibel-
entdecker, ja, ich will es 
wissen, ein Bibelentde-
cker, dem Geheimnis auf 
der Spur!“ so klang es 
mal wieder durch unser 
Gemeindezentrum, aus 
allen Ecken hörte man 
Kinder vor sich hin sin-
gen, nachdem wir alle 
zusammen unsere Ab-
schlusstage für das erste 
Konfi rmandenjahr in der 
Kirche begonnen und da-
bei dieses Themalied ge-
sungen ha  en.

Jeder bekam im Laufe 
des Freitags eine eige-
ne Bibel und übte eifrig, 
die Abkürzungen zu ent-
schlüsseln und Bibelverse 
aufzuschlagen, z.B. den 
eigenen Taufvers.

Am Samstag wollten wir 
eigentlich einen Ausfl ug 
mit Bus und Bahn ma-
chen, aber Gewi  er und 
Unwe  erwarnung ließen 
dies nicht zu. So machten 
wir eben drinnen eine rät-
selha  e Bibelverssuche 
durch das ganze Haus! 
Eine große Hilfe waren 
dabei die 8 jugendlichen 
Helfer, die die ganze Zeit 
bei uns waren und sich 
intensiv um die Kinder 
und ihre individuellen Be-
dürfnisse kümmerten. So 
ha  en alle etwas davon 
und waren z.T. erstaunlich 
ernstha   und mit Feuerei-
fer bei der Sache. Vielen, 
vielen Dank an euch Ju-
gendliche!



26

KONFIRMATIONEN

Eindrücke meiner Konfi rma  on
Am 18. Mai 2019 war 
der Tag der Tage gekom-
men. Die Konfi rma  on 
stand vor der Tür. Noch 
am Vorabend wurde al-
les in meiner Gruppe, den 
Cheeseburgern, geprobt 
und durchgespielt und 
am Morgen war es dann 
auf einmal so weit. 

Vor dem Go  esdienst wa-
ren wir alle in der Gruppe 
etwas nervös, dass etwas 
schief gehen könnte, aber 
dies war glücklicherwei-
se nicht der Fall. Alles lief 
sehr gut und der Go  es-
dienst war sehr abwechs-
lungsreich gestaltet, so-
dass man sehr viel Spaß 
ha  e. Die Einsegnung war 
für mich ein sehr beson-
derer und schöner Mo-
ment. 

Aber auch die Feier mit der 
ganzen Familie und Freun-
den war mit eines der 
schönsten Ereignisse am 
Tag. Mit so vielen Glück-
wünschen und Erinnerun-
gen von früher habe ich 
überhaupt nicht gerech-
net. Ich bekam zum Bei-
spiel einen Rubiks Würfel 

mit Kinderfotos von mir 
und einen Brie  asten für 
alle Glückwunschkarten, 
den man anschließend als 
Erinnerungskiste verwen-
den kann. Diese Erlebnis-
se sind einmalig, werden 
sich nie wiederholen und 
sind dadurch noch mehr 
wert für mich. Ich werde 
das alles nie vergessen 
und wünsche für alle zu-
kün  igen Konfi rmand*in-
nen einen ebenso schö-
nen Konfi rma  onstag. 

Ich persönlich ha  e eine 
sehr interessante und 
lehrreiche Konfi rma  ons-
zeit, was mir sehr gefallen 

hat, so sehr, dass ich be-
reits eine Teamerausbil-
dung absolviert habe und 
mich nun in Zukun   wei-
ter in der Kirche engagie-
ren möchte.

Celina Malinowsky

Am 11.05.2019 war mei-
ne Konfi rma  on. Der Tag 
begann mit einem ge-
mütlichen Frühstück mit 
Freunden und Familie in 
Thomsens Peerstall. 

Es war ein bisschen lang-
weilig nach dem Essen 

Celinas Gabentisch - Erinnerungen in verschiedenen Formen und Farben
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KONFIRMATIONEN

Eindrücke meiner Konfi rma  on
und wir Kinder haben 
Kühe gestreichelt. Dann 
sind wir in die Kirche ge-
fahren.

Der Go  esdienst begann 
und wir ha  en alle einen 
Maiglöckchen-Strauß. Im 
Go  esdienst wurde viel 
gesungen und wir Kon-
fi rmanden haben selber 
etwas vorgetragen, was 
den Go  esdienst noch 
interessanter gestaltete. 
Im Großen und Ganzen 
war der Go  esdienst sehr 
schön. 

Zuhause haben wir Kaff ee 
getrunken, Kuchen geges-
sen und Karten geöff net. 
Gegen Abend bin ich noch 
mit Freunden und Fami-
lie in eine Trampolinhalle 
gegangen, und wir ha  en 
viel Spaß. Später haben 
wir noch in meinem Zim-
mer Musik gehört und 
haben uns noch unter-
halten. Dann bin ins Be   
gegangen und sofort ein-
geschlafen.  

Lina Johannsen

Go   erfüllt mein Herz mit 
Freude, richtet mich auf 
und gibt mir immer neue 
Kra  .

Am Samstagabend fuhr 
ich zur Stellprobe in die 
Kirche, während meine 
Eltern alles für mein Fest 
zuhause vorbereiteten.

In der Kirche gingen wir 
mit Aufregung nochmal 
den Ablauf für unsere 
Konfi rma  on durch.
Sonntagmorgen machte 
ich mich sehr rechtzei  g 
fer  g und wurde zur Kir-
che gefahren. Die Konfi r-
manden trafen sich gegen 
10.30 Uhr und warteten 
aufgeregt das es endlich 
11.00 Uhr wurde. Alle sa-
hen sehr hübsch aus. Der 
Gemeindesaal war gefüllt 
mit Eltern, Familie und 
Freunden. Endlich war 
es soweit und wir zogen 
in den Saal ein. Ich dürf-
te die Konfi rma  on mit 
einer kleinen Geschichte 
beginnen. Unser Thema 
war „Go   im Überra-
schungsei”. Es folgten tol-
le Lieder, die wir Konfi s 
mit ausgesucht haben, 

Predigt und Gebete. Be-
vor wir Konfi rmanden 
unseren Segen bekamen, 
wurde ich noch am Tauf-
becken getau  .  
Dann knieten wir uns 
nacheinander paarweise 
vor Pastorin Lau nieder 
und bekamen den Konfi r-
ma  onssegen. Alle Konfi r-
manden verkündeten ihre 
ausgewählten Konfi rma  -
onssprüche und erhielten 
eine Urkunde und eine 
Konfi rma  onske  e. Ab-
schluss des Go  esdiens-
tes war das Abendmahl 
und wir beteten gemein-
sam das „Vater unser”. 
Nach dem Ausmarsch aus 
der Kirche wurden wir 
Konfi rmanden mit unse-
rer Pastorin fotografi ert. 
Nach vielen Gratula  onen 
fuhren wir dann zu uns 
nach Hause und feierten 
dort mit lecker Essen und 
Sonnenschein mit engs-
ten Freunden und Familie. 
Es war ein sehr schöner, 
unvergesslicher, spannen-
der aber auch anstren-
gender Tag.

Lenne Waschko, konfi rmiert am 

12.05.2019
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KONFIRMATIONEN

Konfi rma  on am 11. Mai 2019

Am 11. Mai wurden unsere „Avocados“ konfi rmiert:
oben von links nach rechts: Finn-Ole Möllenkamp, Manuel Grutke, 

davor: Anton von Forstner, Luis Heinzel, Lis Arp, Annike Heyer, 
vorne: P. Dr. Lau, Henno Scheffs, Lina Johannsen, Pauline Graf, 

Lena Kunstein, (verdeckt),  Lya-Maarit Schmitt
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KONFIRMATIONEN

Konfi rma  on am 11. Mai 2019

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

Annike und Pauline überraschten und erfreuten mit einem vierhändigen Klavierstück
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KONFIRMATONEN

Konfi rma  on am 12. Mai 2019

Am 12. Mai wurden unsere „Bananas“ konfi rmiert: 
Hinten von lins nach rechts: 

Nico Borchert, Judith Freyer, Pn. Lau, Paul Bock, Marek Sniadach, Timon Bock, 
vorne: Alina Hohensee, Lenne Waschko, Kitty Sievers
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KONFIRMATIONEN

Am 18. Mai wurden unsere „Cheeseburger“ konfi rmiert:
Hinten von links nach rechts:

Justus Liedtke, Lasse Möhr, Thalia Gluth, Pn. Lau, 
davor: Charleen Schnick, Johanna Muntenjon, Lara Petzold, Jolina Mädge, Alina Borchmann, 

vorne: Celina Malinowsky, Belinda Dovi, Nik Spee

Konfi rma  on am 18. Mai 2019



32

GEMEINDEFEST 2019

Einladung zum Gemeindefest
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Tansania einmal anders ...

HINJIMA-PARTNERSCHAFT

Lust auf Tansania?
In der zweiten Februar-
häl  e 2020 (etwa vom 
15.-29.02.) wollen Sebas-
 an Schneider und ich 

wieder unsere Partner-
gemeinden am Kiliman-
jaro besuchen. Wir laden 
neu Interessierte dazu 
ein, mit uns mitzufahren 
(bzw. zu fl iegen). 

Unsere Partner in Tansa-
nia haben einen ungeheu-
ren Lebenswillen und viel 
Lebensfreude. Sie versu-
chen, das Beste aus ihrer 

o   von Armut geprägten 
Lebenssitua  on zu ma-
chen. Darüber hinaus ist 
das Land nicht nur (im Fe-
bruar) sommerlich warm, 
sondern auch wunder-
schön.

Wer Interesse daran hat, 
abseits von touris  schen 
Pauschalangeboten di-
rekt in Kontakt mit Men-
schen in Afrika zu treten, 
ist bei uns rich  g. Beson-
dere Sprachkenntnisse 
sind nicht erforderlich, 

ein bisschen englisch (an-
gestaubtes Schulwissen) 
reicht. Interessenten (ab 
18 Jahre) melden sich bit-
te bei Diakon Schneider 
(kijuki.schneider@gmail.
com) oder P. Dr. Lau (Tel. 
0431 / 7197818).
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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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Besta  ungen
Wolfgang Werner Axel Häger 82 Jahre
Ernst-Wilhelm Heinrich Arp 86 Jahre
Erwin Lembke   84 Jahre

AMTSHANDLUNGEN

Taufen
Ella Antonia Hermine Ma  es
Lara Petzold
Charleen Schnick
Lenne Naya Waschko
Johann Wi  hohn
Sophie Philippa Mende
Jakob Joachim Mietzner
Paul Benjamin Görke
Michel Ma   s Schröder
Rieke Bewarder
Evita Fribus
Jonas Wendt
Hanne Sophie Aderhold

Geburtstage / Ehejubiläen 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir auf  
die  Veröff entlichung von hohen Geburtstagen und 
Ehejubiläen in unserem Gemeindebrief verzichten. 
Das Einholen des jeweiligen Einverständnisses wäre 
zu aufwändig.

Danke sehr für Ihr Verständnis!
Ihre Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel

Trauung
Isabell und Marc Schiemann
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KONFIRMATIONEN

In der Kreuzkirchengemeinde wurden konfi rmiert
am 11. Mai 2019: 
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 2019: 
Paul Bock, Timon Bock, Nico Borchert, Judith Freyer, Alina Hohensee, Ki  y Sievers, 
Marek Sniadach, Lenne Waschko

am 18. Mai 2019:
Alina Borchmann, Belinda Dovi, Thalia Gluth, Justus Liedtke, Jolina Mädge, Celina 
Malinowsky, Lasse Möhr, Johanna Muntenjon, Lara Petzold, Charleen Schnick, Nik 
Spee
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•  ... dass wir unser diesjähriges Erntedankfest wieder auf dem Hof Aderhold 
in Schlüsbek feiern können?
Ein herzliches Dankeschön an die Familie Aderhold!!!

• ... dass die Kollekten der drei Konfi rmationen 1.261,81 € einbrachten?
Gesammelt wurde jeweils hälftig für die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Ge-
meinde sowie für die K3-Arbeit. Vielen Dank für diese Unterstützung!

• ... dass wir planen für die Gottesdienste einen „Hol- und Bring-Service“ 
einzurichten?
Bitte Bedarf und Interesse wenden Sie sich gerne an das Kirchenbüro! 

• ... dass wir an Pfi ngsten eine Kollekte von 391,77 € für soziale Zwecke 
einsammeln konnten?
Vielen Dank an alle Beteiligten!!

• ... dass wir für den Pfi ngstgottesdienst - mit drei (!) Taufen - das Festzelt 
der Freiwilligen Feuerwehr Meimersdorf „kapern“ durften?
Dieses Jahr schützte es mehr vor Sonne als vor Regen!

• ... dass wir Anfang August 
eine Kinder-Bibel-Woche abhalten?
Den Abschluss bildet ein Gottesdienst 
„für Jung und Älter“ am Sonntag, dem
dem 11. August, um 11.00 Uhr

WUSSTEN SIE SCHON...

Bild rechts: die Gitarrengruppe von Frau Etzold 
bereicherte den Pfi ngstgottesdienst musikalisch - 
haben Sie unsere Gemeinde-Sekretärin entdeckt?
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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
Merle Petersen-Liess
Tel. 017622941881 
frau_liess@posteo.de

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!

Aufl ösung des „Suchspiels“ der Seite zuvor - 
unsere Sekretärin hat viele Talente!




