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GEISTLICHES WORT
Keine Zeit ...
„Keine Zeit!“ – so hört
man es immer wieder aus
dem Munde alter und
junger Menschen, keine
Zeit! Oﬀensichtlich gibt
es in unserer Gesellscha
ein Grundgefühl, keine
Zeit zu haben.

Menschen wirken in unserer Zeit gehetzt und gestresst, und sie sind es o
auch.
Wie können wir das ändern?

Das ist kurios, hat doch
jeder Mensch ganz grundsätzlich viel Zeit, nämlich
24 Stunden, jeden Tag.
Woher kommt dieses Gefühl, keine Zeit zu haben?
Die Vermutung liegt nahe,
dass wir uns unheimlich
viel vornehmen für einen
Tag: Da soll die beruﬂiche
Arbeit erledigt werden
(gerne mit Verlängerung
der regulär bezahlten
Arbeitszeit), die Kinder
benö gen ein elterliches
„Taxi“ und müssen hierhin und dorthin gebracht
und wieder abgeholt werden, dann ist da noch der
Sport, Besuch von Freunden, Arztbesuche, Veranstaltungen in der Stadt,
Einkaufen (auch online),
Shoppen, mit dem Hund
gehen und, und, und…

Heißt: Wir sind eingeladen, zu einer inneren
Ruhe zu ﬁnden.
Wir müssen nicht dem
Leben nachjagen und
meinen, wir oder unsere
Kinder müssten alles mitnehmen, was angeboten
wird, damit sie auch ja
nichts verpassen. Damit
sie das Leben in Fülle haben und voll auskosten.
Wir dürfen auch einmal
eine Lücke in unserem Kalender lassen. Einen Leerraum. Eine oder mehrere
Stunden, in denen wir
nichts vorhaben. Auch
das ist Leben, volles Leben, sinnerfülltes Leben.

Pastor Dr. Wolfgang Lau

Der christliche Glaube
eröﬀnet uns hier einen
Weg. Im Hebräerbrief
heißt es im 4. Kapitel:
So ist also noch eine Ruhe
vorhanden dem Volke
Go es. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist,
der ruht auch von seinen
Werken gleichwie Go
von den seinen.

Das gilt ganz besonders
für einen Ruhetag, den
wir in unsere Woche einbauen sollten. Ohne ihn
gleich wieder mit tausend
Unternehmungen vollzupacken (ausgenommen
natürlich den Go esdienst
).
Das gilt aber auch für jeden einzelnen Tag, der
Fortsetzung nächste Seite
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GEISTLICHES WORT
Fortsetzung von Seite 3

immer auch eine Zeit der
Ruhe und Entspannung
enthalten sollte.
Das tut uns gut. Das tut
auch unseren Kindern
gut. Das schenkt eine
innere Ruhe, die darum weiß, dass wir unser
Glück, unser Lebensglück
nicht allein mit unserem
Tun herstellen können.
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Manchmal ist es viel besser, etwas zu lassen als etwas zu tun.

lie, einfach mal gemeinsame Zeit zu schenken sta
irgendetwas Materielles.

Man
wird
dadurch
„ge-lassener“, ist nicht so
gestresst.

„Keine Zeit?“ – Doch, dafür ist Zeit genug da.

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es so wichg, nicht in rastlose Hek k
zu verfallen. Manchmal ist
es viel wich ger, dem anderen, auch in der Fami-

Pastor Dr. Lau

AUSBLICK
Fahrt nach Taizé
Vorab:
Taizé – Go esdienste
Seit dem September 2019
bieten wir an jedem vierten Sonntag im Monat
einen Taizé-Go esdienst
an. Das ist ein Go esdienst, in dem hauptsächlich gesungen wird.
Die Lieder sind sehr einfach und harmonisch, haben nur eine Strophe und
sind daher dazu geeignet,
mehrmals hintereinander
gesungen zu werden.
Dadurch ver e sich die
Melodie, die o noch
lange in Gedanken weiterschwingt, aber auch
der Text, der durch die
häuﬁge Wiederholung zu
einem Gebet, zu einem
Zwiegespräch mit Go
führen kann.
Beten kann Reden heißen, Singen oder auch
– Schweigen. Deshalb
gehört zu einem Taizégebet immer auch eine
Zeit der S lle (so ca. 5 – 7
Minuten). Gemeinsames
Schweigen ist ein beson-

deres Erlebnis: Auf Gedanken horchen, auf Bilder achten, die einem in
den Sinn kommen, den eigenen Gefühlen nachspüren, sich Go hinhalten,
s ll mit Go sprechen.
Das Kerzenlicht, das jeder Teilnehmende in der
Hand hält, hil , sich auf
sich selbst und auf Go in
mir zu konzentrieren.

ferien (4. Juli bis 13. Juli)
eine Fahrt dorthin an.
Teilnehmen können alle
Jugendlichen von 15 Jahren an (oder etwas jünger,
ab vierzehneinhalb) bis
30 Jahren – die gelten in
Taizé als Jugendliche. Die
Fahrt wird ca. 220,-€ kosten, für eine Woche Aufenthalt in Taizé all inclusive (Zeltlager).

Ein Bibelwort mit einer
Kurzpredigt gehört dann
ebenso noch dazu wie
ein freies Gebet, an dem
jeder Teilnehmende sich
beteiligen kann – aber
nicht muss.

Besonders reizvoll ist neben den eindrucksvollen
Go esdiensten, dass im
Sommer dort etwa 3000 –
5000 Jugendliche aus aller
Welt zusammenkommen,
um über ihr Leben und ihren Glauben nachzudenken und Spaß zu haben.

Ein Angebot für alle –
auch für die Jugend, die
hier alterna ve Wege zu
Go ausprobieren kann.
Im Sommer geht‘s los!
Damit Jugendliche die besondere Atmosphäre in
Taizé (Frankreich) einmal
im Original kennen lernen können, bieten wir
im Jahr 2020 in der zweiten Woche der Sommer-

Wer mi ahren will, komme zum Infoabend am 24.
November um 17.00 Uhr
in das Kirchengemeindezentrum oder melde sich
direkt an bei Pastor Dr.
Lau oder bei Merle Petersen-Liess.
Pastor Dr. Lau

5

AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT
Langfris ge Planungen,
wie die Umstellung der
Finanzen auf die kaufmännische Buchführung
oder die Analyse unserer
Gebäudesitua on sind
nun zu einem vorläuﬁgen
Abschluss gebracht.
Viele Kirchengemeinden
unterhalten heute viel zu
viele Gebäude, die kaum
noch genutzt werden.
Hier wird nun ein Gebäudemanagement greifen, dass die Kirchengemeinden dazu ermu gt,
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sich von nicht mehr viel
genutzten Gebäuden zu
trennen.
In unserer Gemeinde haben wir aber die glückliche Situa on, dass unser
Kirchengemeindezentrum
(inclusive Sakralraum =
Kirche) insgesamt gut
genutzt wird und auch
unentbehrlich für die Gemeindearbeit ist.
Eine Veränderung in dem
Gebäudebestand ist also
nicht zu befürchten.
Zur langfris gen Nutzung
sind weitere Verbesserun-

gen in der Bausubstanz
(besonders im Fensterbereich) vorgesehen, die zu
einer güns geren Energiebilanz und zu einem
nachhal geren
Klimaschutz führen.
Damit sprechende Personen im Go esdienst bei
vollem Hause (also besonders Weihnachten und zu
den Konﬁrma onen oder
bei Beerdigungen) besser zu verstehen sind, hat
der Kirchengemeinderat
beschlossen, eine neue

AUS DEM KGR
Lautsprecheranlage anzuschaﬀen.
Des weiteren suchen wir
nach prak kablen Lösungen, wie die Sichtsitua on
in unserer Kirche verbessert werden kann.
Unser Gemeindediakon
Sebas an Schneider wird
sich zum Jahresende aus
unserer Gemeinde verabschieden und neue Tä gkeitsfelder übernehmen.

Bodenschmuck zum Taizé-Gottesdienst (s.S. 5)

Die Verabschiedung ﬁndet am 4. Advent (22.12.)
im Wunsch- und Punschgo esdienst sta .

So ﬁng es auf der Baustelle der KiTa an - mittlerweile ist der
Neubau fast fertig

Wir freuen uns, dass er
uns in der ehrenamtlichen
Arbeit für unsere Tansaniapartnerscha
vorerst
noch erhalten bleibt.
Wir hoﬀen, baldmöglichst
für diese Stelle einen
Nachfolger / eine Nachfolgerin zu ﬁnden.
Im Außenbereich tut
sich viel: Die neue Kita
soll nach gegenwär gem
Stand der Dinge im Februar 2020 fer g sein.
Dann werden uns auch
die Parkplätze wieder zur
Fortsetzung nächste Seite
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AUS DEM KGR
Fortsetzung von Seite 7

Verfügung stehen.
Der unterirdische Regenwasserablauf war durch
einen Plas kdeckel kurzzei g total verstop . Wie
der Deckel da reingekommen ist, bleibt schleierha . Wir mussten das
Problem durch eine aufwändige Spülung besei gen lassen. – Plas kmüll
überall: Da hil nur: weg
vom Plas k!!!
Auch der übrige Regenwasserablauf
wurde
durch den Bauausschuss
gut gelöst (Dank an Herrn
Bock und Herrn Wächtershäuser), zur Kita hin
gibt es jetzt eine zusätzliche Drainage.
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Durch die Anschaﬀung
eines Leisehäckslers werden wir zudem unseren
Beitrag zum Umweltschutz erhöhen und kein
nasses Holz mehr verbrennen.
Im Innenbereich ist nun
endlich die elektrische
Leinwand im Sakralraum

angebracht. Sie passt sich
gut in den Raum ein und
erleichtert das Zeigen
von Bildern oder Filmen.
Herzlichen Dank an Peter
Thoms, der sich darum
mit unendlicher Geduld
gekümmert hat!
Pastor Dr. Lau

Erntedank-Altar im Silo auf Hof Aderhold

THEMENGOTTESDIENST(E)
Unsere „Themengo esdienste“ greifen ein aktuelles oder brisantes
Thema der Gegenwart
auf und stellen es in den
Mi elpunkt des Go esdienstes.
Um das Thema angemessen behandeln zu können,
werden Personen, die als
Fachkrä e auf diesem
Gebiet tä g sind, eingeladen oder befragt. Der
Go esdienst ist so gestaltet, dass insbesondere die
mi lere Genera on angesprochen wird.

Bereits im letzten Jahr
ha e der Kirchengemeinderat beschlossen, aus organisatorischen Gründen
Themengo esdienste auf
die Monate mit fünf Sonntagen zu beschränken;
dann ﬁndet möglichst an
diesem fün en Sonntag
ein Themengo esdienst
sta .
Am 29. Dezember um
11.00 Uhr, wenn all die
Weihnachtsunternehmungen gescha sind, laden wir ein zum nächsten
Themengo esdienst:

„Tr a d i t i o n e l l e s
contra
Modernes?“
Unsere Prädikan n Frau
Machura und ich werden
in einen Dialog treten
über die Vorzüge, Tradi onelles zu bewahren oder
auch Neues auszuprobieren.
Dies betri
die Gestaltung des Go esdienstes
ebenso wie das ganze Leben.
Wer nach Weihnachten
Lust auf einen anderen
Inhalt hat, ist herzlich eingeladen…
Pastor Dr. Lau

„Im Herzen ein Ossi - wie fühlt sich das an?“
Auch am 29. September
konnten wir wieder einen Themengo esdienst
feiern. Als Gäste ha en
wir zwei gebür ge „Ost-

lerinnen“, die jetzt schon
einige Jahre in Kiel leben.
„Im Herzen ein Ossi – wie
fühlt sich das an?

„Wir Ossis cken irgendwie anders“ – woran liegt
das?
Fortsetzung nächste Seite
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THEMENGOTTESDIENST
„Im Herzen ein Ossi - wie fühlt sich das an?“
Fortsetzung von Seite 9

Dieser Frage
Frauke Makus,
Bansner-Zeplin
Pastor in einem
spräch nach.

spürten
Karolina
und der
Dreierge-

Ossis sind o irgendwie
bodenständiger, familienbezogener, leistungsbereiter und gemeinscha sbezogener
als
viele Wessis. – Eine Prägung aus der DDR – Zeit,
die durchaus als posi v
empfunden wird.
Natürlich waren die
Nachteile des Regimes
bekannt. Besonders die
sehr eingeschränkte Meinungsfreiheit war ein Problem, mit dem man erst
einmal umgehen können
musste. Nur im engen Familien- und Freundeskreis
oder in der kirchlichen
Gemeinscha
(Christenlehre, Junge Gemeinde,
Familie-oder Jugendfreizeiten) fühlte man sich
vor der Stasi recht sicher,
erzählte Frau Makus.
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Im Gespräch nicht nur untereinander, sondern auch mit der Gemeinde:
Frauke Makus, Pastor Dr. Lau und Karolina Bansner-Zeplin

Die geringen Einkaufsmöglichkeiten waren eine
Normalität. Dabei war die
Situa on auf dem Lande
(Selow) und in einer Kleinstadt (Bad Doberan) sehr
unterschiedlich. Trotz der
Einschränkungen überwiegt in der Erinnerung
das Heimatgefühl.
Vieles Posi ve aus der
DDR ist im Westen einfach
anders oder mit der (zu?)
schnellen Wiedervereinigung verloren gegangen.

Heute sind viele Biograﬁen zu OST-WEST – Biograﬁen geworden, so dass die
jeweiligen Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Gesellscha ssysteme gut verglichen werden
können.
Ein interessantes Gespräch, das viel ö er geführt werden sollte!
Pastor Dr. Lau

KINDER- UND JUGENDKIRCHE
K3-Start
Und wieder sind 33 Kinder am Start bei K3! In
fünf Gruppen sind wir unterwegs:
Die Kirschenkinder mit Mar na Schulz
sind Merle, Jonna, Julia,
Emma und Emma, Lo a
und Felix.

Die Oranginis mit
Ruth Bestmann und Celina Malinowsky sind Victoria, Anna, Hailey, Ma s,
Mathilda und Svea.

Die Kiwikids mit
Elenie Bischoﬀ und Lilly
Elsner sind Leni, Alexandra, Clara, Lea und Lea,
Charlo e und Levke.
Die Blaubeeren
mit Pastor Dr. Wolfgang
Lau sind Keke, Eleni, Justus, Milena, Noam und
Maja.

Die Traubentruppe mit Pastorin Susanne
Lau sind Ben, Luise, Emil,
Maja, Jasmin, Fynn und
Felix.
Ein dickes Dankeschön an
meine vielen Helfer!!!
Übrigens: Immer am zweiten Sonntag im Monat feiern wir um 11 Uhr einen
Go esdienst für „Jung
und Älter“, zu dem alle
herzlich eingeladen sind.
Die Jungen eben, also
die Kinder – und alle, die
keine Kinder mehr sind,
die älter sind als Kinder
es sind. Egal, WIE alt sie
sind…
Ihre Pastorin Susanne Lau

Bastelkreis
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AKTUELL - ZUM TOTENSONNTAG
„Koﬀer packen“ I.
„Mein Koﬀer für die letzte Reise“ - als Susanne
Lau mit der Bi e an mich
herantrat, einen Beitrag
zum Thema „Mein Koﬀer
für die letzte Reise“ zu
verfassen, ha e ich sofort Ideen im Kopf, was
ich unbedingt würde dabei haben wollen.
Dinge, die mich durchs
Leben begleitet haben,
wie mein fast 40 Jahre alter Teddy, außerdem Gegenstände, an die schöne
Erinnerungen geknüp
sind, z.B. die Chorpar tur
von Mendelssohns „Elias“
(in dessen Probephase
ich vor langer Zeit meinen Mann kennenlernte
und die hier und da noch
gespickt ist mit kleinen
hineingemalten
Herzchen) oder ein zierlicher
Teelichthalter, den ich
aus dem Dänemarkurlaub mit Schulfreunden
direkt nach dem Abi mitgebracht habe. Auch nicht
fehlen dür en natürlich
Erinnerungsstücke
von
geliebten Menschen, so
wie Ke e und Armband
meiner Oma oder der sil-
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berne Ring- ein Geschenk
meiner Freundin aus
Grundschulzeiten. Und
natürlich Fotos! Kinder,
Mann, Familie, Freunde,
Patenkind- alle müssen
mit. Vielleicht sogar noch
irgendein Kleidungsstück
der Kinder, was ihren
Geruch trägt, und Prak sches wie Wollsocken und
Mütze, falls mir unterwegs kalt wird. Und, und,
und…
Doch je mehr ich gedanklich
zusammensuchte
und in den Koﬀer packte, umso unbehaglicher
wurde mir zumute. Und
dann die Erkenntnis: Ich
möchte das alles nicht.
Mein Koﬀer bleibt leer, ja,
ich lasse sogar den Koﬀer
liegen.
Ich habe die Vorstellung,
im Jenseits eben gerade
nichts mehr zu brauchen,
mich mit nichts mehr
„belasten“ zu müssen.
Hunger, Kälte, Widrigkeiten gibt es nicht und
Erinnerungsstücke sind
nicht nö g. Wen ich sehen will, bei dem schaue

ich vorbei. Ich kann mich
nachts zu meinen Kindern
ins Be legen oder ihnen
tagsüber beim Spielen zusehen. Und wenn ich Lust
auf den „Elias“ habe, setze ich mich in ein Konzert
oder zu meinem Mann,
wenn er sich die Aufnahme von damals anhört.
Diese Vorstellung fühlt
sich leicht an, zufrieden
und unbeschwert, und
ist sicherlich auch an die
Hoﬀnung geknüp , es
möge eben doch irgendwie weitergehen, wenn es
nicht mehr weitergeht.
Mareike Köhne

Dänischer Grabstein - schwindende
Inschrift zeigt die Vergänglichkeit

AKTUELL - ZUM TOTENSONNTAG
„Koﬀer packen“ II.
Als ich gefragt wurde,
was ich in einen Koﬀer
für meine letzte Reise
packen würde, musste
ich nur kurz überlegen.
Schnell war mir klar, dass
mein Koﬀer leer bleiben
und damit gar nicht gebraucht würde.
Im Johannesevangelium
14,2 erzählt Jesus von vielen Wohnungen im Himmel und verspricht, dort
alles für uns vorzubereiten. Es wird uns also an
nichts fehlen.
Im späteren Brief des Paulus an die Hebräer wird in
10,34 nochmals deutlich,
dass wir auf all unsere irdischen Besitztümer mit
Freuden verzichten können, wenn wir erst glauben und wissen, was wir
durch Jesus Christus bis in
alle Ewigkeit besitzen.

Aber es geht um noch viel
mehr. In Oﬀenbarung 21,4
wird uns ein fantas sches
Versprechen gegeben. Bei
unserem Vater im Himmel
wird es keine Tränen, keinen Tod, kein Leid, keine
Angst und keine Schmerzen mehr geben. Auch
wird gesagt, was einmal
war, ist für immer vorbei.
Ich brauche also keinen
Koﬀer. Ich brauche lediglich die Gnade unseres
Herren, dass er einst auch
für mich eine Wohnung
bereithält. Das gleiche erbete ich natürlich auch für
meine Familie und Freunde.
Früher war es bei kirch-

lichen Hochzeiten üblich, dass der Pastor dem
Brautpaar folgendes mit
auf den Weg gab: ,Aber
achtet aufeinander, dass
einer den anderen ins
Himmelreich
bringe!‘
Menschen, die man liebt,
wünscht man, dass sie
in den Himmel kommen.
Daher ist es wich g, seinem Nächsten gegenüber
achtsam zu sein und sich
gegensei g im Glauben zu
bestärken, damit wir am
Ende unserer letzten Reise endlich von allem Irdischen befreit in die Arme
unseres himmlischen Vaters laufen können.
Ruth Bestmann

Man könnte es auch mit
Hiobs Worten aus 1,21
formulieren: ,Nackt bin
ich zur Welt gekommen
und nackt verlasse ich sie
wieder.‘
„Far og mor“ (dänisch, Vater & Mutter) - wer uns wichtig war und ist...
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AKTUELL - ZUM TOTENSONNTAG
„Koﬀer packen“ III.

Pastorin Susanne Lau
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AKTUELL - ZUM TOTENSONNTAG
„Koﬀer packen“ IV.
Auf die Frage, was sie in
einen Koﬀer für die letzte Reise packen würde,
wenn sie es könnte, erzählte Frau Dr. Ermgassen
aus Meimersdorf:
„Ich würde Bücher hineinpacken! Dass ich eine
Zahnbürste und Unterwäsche hineinlege, ist ja klar.
Aber vor allem würde ich
viele Bücher hineinpacken, lauter lehrreiche
Bücher über Geschichte
und Medizin. Denn ich
habe schon einen riesigen
Stapel liegen und komme
einfach nicht dazu, diese Bücher zu lesen. Auf
meinem Nach sch liegt
ein dünnes Buch, aber
ich komme kaum weiter
damit, weil ich immer sofort einschlafe. Der große
Garten ist da und damit
bin ich gut beschä igt.
Ich habe eine große Bibelsammlung, aber davon
nehme ich nur eine Taschenausgabe in meinen
Koﬀer für die letzte Reise
mit.“
Jeder/m Toten eine Kerze - so gedenken wir unserer Verstorbenen
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AUS DER GEMEINDE / RÜCKBLICK
Sommer, Sonne - Gemeindesommerfest
In diesem Jahr mussten
wir uns wirklich mal keine Gedanken wegen des
We ers machen! Im Gegenteil – schön warm und
sonnig war`s.
Schon am Tag vor dem
Fest suchten wir während
des Au aus auch nach
den besten Scha enplätzen im Garten.
Am Sonntag, den 26. August, ging es vormi ags
um elf mit einem gemeinsamen Go esdienst los.
Der war von Frau Pastorin
Susanne Lau sehr schön
und abwechslungsreich
vorbereitet und gestaltet.
Und so begannen wir sehr
passend für diesen Tag mit
dem gemeinsamen Lied
„Gut, dass wir einander
haben“. Die sehr liebevolle Schöpfungsgeschichte,
die Boy Lornsen auf pla deutsch geschrieben hat,
zog die Gemeinde in ihren
Bann, die einen schmunzeln und nicken, andere
blicken etwas ratlos und
erstaunt, dieses etwas in
Vergessenheit geratenen,
norddeutschen Dialektes
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nicht ganz mäch g.
Der Go esdienst schlug
einen weiten Kreis. Die
Dankbarkeit für Go es
Schöpfung und unser
christlicher Glaube beschä igte uns ebenso wie
unsere großen weltlichen
Probleme, wie unser Umgang mit der Klimaveränderung oder macht- und
proﬁtgierige Menschen,
die die Erde ausbeuten,
Natur und Lebensräume
zerstören.
Der Ökumenische Franziskus-Kreuzkirchen Chor
unter der Leitung von

Chris ane Etzold präsenerte eine tolle Auswahl
seines Repertoires, wie
„Gebet“ (A Prayer) von
Max Bruch.
Auch die Liedauswahl, die
die Go esdienstgäste gemeinsam und von schön
illustrierten Texten sangen, war sehr gelungen
und kam gut an.
Im Anschluss konnten sich
die Besucher dann am
Buﬀet bedienen. Neben
leckerem Kuchen und Kaffee gab es eine Auswahl
an Salaten zur Grillwurst.
Nochmal herzlichen Dank

Mit Bernd Essensohn haben wir eine erfahrene Kraft am Grill

AUS DER GEMEINDE / RÜCKBLICK
Gemeindesommerfest
an alle Spender und Helfer!
Jede Menge angeregter Gespräche kamen in
Gang, aber natürlich wurde auch Unterhaltung anderer Art geboten. Für die
jüngsten Gäste war die
Hüp urg aufgebaut – die
hat ja Tradi on. Ein ganz
schön
anstrengender
Spaß bei der Hitze. Aber
alterna v konnten die
kleinen oder großen Barfüße auch auf der Fühlstraße grobe, san e, pieksige, aber auf alle Fälle
ganz natürliche Erfahrungen machen. Neben weiteren Spiel- und Spaßangeboten, gab es da auch
noch den Schmink sch.
Nach Lust und Laune krea v geschminkt oder sogar tätowiert zu werden,

Eine Holzkuh zum Üben, dahinter die Fühlstraße

fand die junge Generaon ziemlich cool. Der
Kommunalverein Meimersdorf war auch wieder
mit am Start und ha e für
die etwas größeren Gäste
ein Shuﬄe-Board und die
lebensgroße
Holz-Kuh
zum Melken dabei.

Baobab-Sa in verschiedenen Geschmacksrichtungen an. Die Aﬀenbrotbaum-Frucht hierfür
ha e er aus Tansania mitgebracht und nun konnten wir alle mal testen.
Oﬀenbar hat es vielen geschmeckt.

Eine kleine kulinarische
Besonderheit bot Sebasan Schneider mit seinem selbst produzierten

Zum Ausklang des Festes kamen Jung und Älter
noch einmal zusammen,
um begleitet von Chris ane Etzold und ihren GitarrenschülerInnen, gemeinsam Lieder zu singen.
Dieses Sommer-Gemeindefest machte doch mal
seinem Namen alle Ehre.
Ihre Birgit Romberg

Vor dem Bauzaun wurde es etwas eng für die Gitarren
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KIRCHENMUSIK
Adventskonzert
Herzliche Einladung zu
unserem Adventskonzert
am Samstag, dem 14. Dezember, um 17 Uhr in der
Kreuzkirche!
Mit Werken von Edward
Elgar, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Heinrich
Schütz, Johann Sebas an
Bach und anderen.
Vorgetragen von dem
ökumenischen Franziskus-Kreuzkirchen-Chor
unter Leitung von Chrisane Etzold und einem
Streich-Quarte mit:

Meike Roggenkamp und
Corina Maetzler, Violine
Walter Maetzler, Viola
und
Christoph Mohr, Violoncello.

Es wird auch wieder
Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen geben.
Der Eintri ist frei.
Ihre Chris ane Etzold
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KIRCHENMUSIK
Weihnachts-Singspiel
„Wir folgen dem Stern!“
So heißt das Singspiel,
das am Heiligabend um
15.30 Uhr in unserer Kirche aufgeführt werden
soll.
Ich singe die Lieder schon
seit September und bekomme sie gar nicht mehr
aus dem Kopf, solche Ohrwürmer sind das. Und
nach einigem Hin und
Her haben wir nun auch
eine Truppe zusammen,
die sich an das Stück heranwagt: Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Das Stück ist ein bisschen
unkonven onell, manch-

Das Produktionsteam bespricht den Bühnenaufbau

mal witzig, manchmal von
efem Ernst durchdrungen. Und immer von der
Gewissheit getragen: „Wir
folgen dem Stern, wir folgen dem Licht, das uns
führt. Es ist unser Go
und er liebt uns in Ewig-

keit…“.
Und wir arbeiten mit
Hochdruck daran, dass
uns dieses Jahr jeder sehen und verstehen kann!
Ihre Pastorin Susanne Lau
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GOTTESDIENSTE

Dezember 2019

Bitte beachten:
In unserer Gemeinde wird am ersten und dritten Sonntag im Monat ein traditioneller Gottesdienst um 10.00 Uhr gefeiert.
Am jeweils zweiten Sonntag im Monat feiern wir um 11.00 Uhr einen „Gottesdienst 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.
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GOTTESDIENSTE

Januar 2020

Februar 2020

März 2020

Alle Gottesdienste werden, wenn nicht anders angegeben, von den
Pastoren Lau gehalten.
Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten!
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE
Kinder-Bibel-Woche - KiBiWo Nr. 1!
„Ich geh gern zur KiBiWo
– und zur Kirche sowieso, denn das macht Spaß
hier!“ Lauthals wurde
dieses Lied gesungen, als
wir in der letzten Woche
der Sommerferien mit
unserer ersten Kinderbibelwoche starteten.
Und das Lied war Programm: Wir ha en jede
Menge Spaß miteinander.
Und wir konnten auch
ganz ernst über die Fragen nachdenken, die die
Kinder mitbrachten. Wir
haben miteinander gebetet (ja, die Kinder brachten ihre Anliegen ganz
alleine vor!), gesungen,
gebastelt, gespielt, gegessen – was man bei einer
KiBiWo so macht.
Unser Thema war Psalm
23 mit dem Bild Go es

vom guten Hirten. So
nach und nach tauchten die Verse an unserer

von Anfang an unterstützt
ha en, auch beim Basteln der „Fragen an Go He e“ für jedes Kind. Sie
führten uns jeden Tag mit

Fundstücke...

„Schafweide“ auf, die die
Kinder und Helfer liebevoll im Kirchraum eingerichtet ha en. Dabei waren wir Ini atoren, Merle
Petersen-Liess und ich,
außerdem Lina Johannsen
und Pauline Graf, die uns
Landwirtschaft zum Anfassen

Auch die Papp-Schafe tragen Wolle
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einem kleinen Anspiel
ins Thema ein. Und kurzfris g kam noch Wiebke
Metzdor ff- Kienemann
dazu, die immer hilfreich
eingriﬀ, wo das nö g war.
(Vielen Dank für all eure

KINDER- UND JUGENDKIRCHE
Kinder-Bibel-Woche - KiBiWo Nr. 1!
und Schafe aus Pappe und
Wolle. Wir malten uns Becher an, die sogar in die
Spülmaschine können…
Ach, und wir freuen uns
übrigens schon riesig auf
die KiBiWo Nr.2 in den
nächsten Sommerferien,
wieder in der letzten Woche! Wer macht mit?
Ihre Pastorin Susanne Lau
Ausﬂug in den Wald - Sammeln für die Fühlstraße zum Gemeindefest

Hilfe!!!)
Wir besuchten die Schafe
von Lis Arp in Moorsee
(und die Hühner und die
Fische gleich mit ;-)). Wir
sammelten im Wald mit
dem Bollerwagen Material für eine Fühlstraße,
die auch noch beim Gemeindefest zum Einsatz
kam. Wir bastelten für
jeden Tischgebetswürfel

Eine „Weide“ im Kaffeekreis - nicht nur zum Ausruhen

Bild links:
der Würfel entscheidet über
das Tischgebet
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE
Zur Kinder-Bibel-Woche - KiBiWo
Zitat Psalm 23:
Der HERR ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
Er weidet mich auf
sa igen Wiesen und führt
mich zu frischen Quellen.
Er gibt mir neue Kra .
Er leitet mich auf sicheren
Wegen, weil er der gute
Hirte ist und damit seinem
Namen alle Ehre macht.
Auch wenn es durch
dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn
du, HERR, bist bei mir.
Dein Hirtenstab gibt mir
Schutz und Trost.
Du lädst mich ein und
deckst mir den Tisch vor
den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie
ein Hausherr seinen Gast

Kreativität war und ist immer wieder gefordert

und füllst meinen Becher
bis zum Rand.
Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag;
in deinem Haus darf ich
bleiben mein Leben lang
Psalm 23 laut
Übersetzung der
„Hoﬀnung für alle“
„Hufe ausziehen!“

Die Kinder und Betreuerinnen sangen beim Abschlussgottesdienst zur Kinder-Bibel-Woche.
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AUFRUF ZUR KLEIDERSPENDE
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AUS DER GEMEINDE
Abschied von Sebas an Schneider
blickpunkte: Lieber Sebas an, am Ende des
Jahres
endet
Deine
„hauptamtliche“ Zeit als
Diakon für Jugendarbeit
in der Kreuzkirchengemeinde. Wie lange warst
Du hier tä g und wie hat
alles angefangen?
S. Schneider: Ich bin,
wenn ich zum 31.12.2019
meine
hauptamtliche
Tä gkeit in der Kreuzkirchengemeinde beende, fast 4½ Jahre für die
Jugendarbeit zuständig
gewesen.
Ursprünglich
war es eher eine Verlegenheitsbewerbung, da
ich in Lübeck eine halbe
Arbeitsstelle als Quarersmanager ha e und
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Beim Gemeindefest - Produkte aus Tansania können probiert werden

meine Familie schon in
Kiel lebte und ich wegen
der Lübecker Stelle noch
dort wohnte. Irgendwie
hat es dann aber für die
Gemeinde und mich gut
gepasst.

blickpunkte: Wenn Du so
zurückblickst, was waren
die Highlights, die Höhen
und Tiefen Deiner Tä gkeit für die Gemeinde,
insbesondere in der Jugendarbeit? Gibt es Ereignisse oder Erlebnisse, die

AUS DER GEMEINDE
Interview mit dem scheidenden Diakon
dir in besonderer Erinnerung bleiben werden?
S. Schneider: Ein Tiefpunkt war in diesem Jahr
die Erfahrung, dass ich sowohl bei Teamern als auch
bei Teilnehmenden erleben muss, dass es nur wenige zuverlässige, treue
und verantwortungsbewusste Jugendliche in der
Gemeinde gibt und ich zunehmend Unzuverlässigkeit und Gleichgül gkeit
gegenüber Absprachen
und unseren Angeboten
erlebte. Das hat dazu geführt, dass wir von den
4 geplanten Freizeiten 3
absagen mussten. Das ist
sehr bi er und hat mich
u.a. zu meinem Entschluss
geführt, an dieser Stelle
nicht weiterzuarbeiten.
blickpunkte: Und Höhen?
S. Schneider: Eine besonders schöne, bewegende
und bereichernde Erfahrung (mein persönliches
Highlight) war die Reise
mit unseren Jugendlichen
nach Tansania im letzten
Jahr. Diese Jungs und Mädels haben mich wirklich

Die hauptamtliche Säule der Jugendarbeit (Mitte) geht zum Jahresende

ef beeindruckt und wir
haben noch ein Jahr lang
mit den meisten von ihnen mehrere Treﬀen veranstaltet, um verschiedene Aspekte der Fahrt zu
reﬂek eren. In die Hände
dieser jungen Menschen
lege ich sehr gern die Zukun unserer Welt.
blickpunkte: Auch in der
Zusammenarbeit mit den
Partnergemeinden
in
Tansania warst Du sehr
ak v. Wirst Du uns dafür
möglicherweise „erhalten“ bleiben und – wenn
ja – wie dürfen wir uns
das vorstellen?
S. Schneider: Zunächst
werden wir eine Reise

„Tansania für Anfänger/
innen“ für unsere Gemeinde im Februar durchführen, dann wollen wir
gern noch eine weitere
Begegnung mit und für

Bei den Partnern in Afrika

junge
Tansanier/innen
anbieten, die zum Thema
„Klimawandel“ mit deutschen Jugendlichen arbeiten sollen und uns mit
ihrem Gesang begeistern
Fortsetzung nächste Seite
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AUS DER GEMEINDE
Interview zum Abschied ...
Fortsetzung von Seite 27

wollen, denn ein Auswahlkriterium für die Tansanier ist das Engagement
in einem Chor in HiNjiMa.
Darüber hinaus könnte
es auch noch ein neues
Unterstützungs-Projekt
geben: Eine Mensa für
die Grundschule in unserer Partnergemeinde
Makuyuni – bisher müssen die Kinder dort zum
Mi agessen draußen auf
dem Boden sitzen und bei
Regen eng gedrängt in ihren Schulbänken.
blickpunkte:
Oﬀenbar
planst Du weitere Reise-Ak vitäten; wie kann
man sich darüber informieren und auf dem Laufenden bleiben?
S. Schneider: Ich würde
gern für die Kreuzkirchengemeinde für den Herbst
2020 eine Reise nach Israel anbieten. Diese Form
der Begegnungs- und Bildungsfahrten organisiere
ich seit 10 Jahren und es
wird auch die letzte Reise
vor einer Shabbat-Pause
sein, die ich danach ein-
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Es gibt etwas zu besprechen

legen möchte. Mit dem
Deutsch-Bri schen Forum
geht es Ende April 2020
für 10 Tage für Senioren
in die Kieler Partnerstadt
Coventry und mit der
Bugenhagen-Kirchengemeinde Kiel Ende Mai zu
einer Begegnungsfahrt in
die Ukraine. Bei Interesse
und Fragen zu den Reisen gilt ab sofort meine
E-Mail-Adresse: karawanenfuehrer@gmail.com
blickpunkte: Du bist ja
noch viel zu jung für die

Rente – wie geht es mit
Dir beruﬂich weiter, womit wirst Du die neu gewonnene Zeit füllen?
S.Schneider: Rente ist für
mich in Zukun sowieso keine Op on, ebenso
wenig wie eine bezahlte Stelle bei der Kirche,
egal wie alt ich werde,
ich werde weiter für Go
und die Welt arbeiten.
Zunächst habe ich noch
den Au rag / die Mission
(von Go ) den Gemeindeau au in der Bugen-

AUS DER GEMEINDE
... von Sebas an Schneider
hagen-Kirchengemeinde,
wo ich als ehrenamtlicher
Geschä sführer tä g bin,
weiter zu begleiten und
auszubauen. Und wir sind
da (mit Go es Hilfe) ziemlich erfolgreich, was mich
sehr freut und mo viert.
Es ﬁnden neue Menschen
in die Gemeinde und bekommen einen Platz, an
dem sie sich wohl und zu
Hause fühlen. So erfülle
ich meinen Au rag und:
Meine Zeit gebe ich Go
und Er füllt mir die Hände
– es gibt genug zu tun.
blickpunkte: Was möchtest Du unseren Lesern an
dieser Stelle noch gerne
mitgeben?
S.Schneider: Ich denke,
dass die meisten Menschen, die sich noch für
Kirche und Gemeinde
engagieren und interessieren, spüren, dass wir
langsam zu einer unbedeutenden Minderheitsorganisa on werden –
bei allen Wünschen und
Träume von einer lebendigen Volkskirche. Go es
Gemeinde wird nicht von
Pastoren, Diakonen, Ge-

Eine von vielen Aktivitäten von Sebastian Schneider

bäuden und Geld erhalten
und ist auch nicht davon
abhängig, auch wenn in
den jetzigen kirchlichen
Strukturen die Zukun
der Kirche nur an den Pastorenstellen, die vielleicht
nicht wiederbesetzt werden, disku ert wird.
Kirche und Gemeinde lebt
vom freiwilligen und unbezahlten Engagement
jeder und jedes Einzelnen
aus der Tiefe des Glaubens, zur Ehre Go es
und zum Dienst an der
Menschheit.

blickpunkte: Vielen Dank
und alles Gute für Dich!
S.Schneider: Go ist gut
zu jeder Zeit und zu jeder
Zeit ist Go gut! Danke
für eine gute Zeit in der
Kreuzkirchengemeinde!
Das Interview führte Ma hias
Metzdorﬀ mit Diakon Sebas an
Schneider im Oktober 2019.
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT
Regentonnen für Himo!
Unser Projekt stärkt die
Mo va on und schont
die Ressourcen.
Mit der Reise des Schulfreundschaftsentwicklungs-Teams
der
To n i - J e n s e n - G e m e i n scha sschule wurde das
„Regenwasser-Ernte-Projekt“ für unsere drei Partner-gemeinden in Tansania – Himo, Nijapanda,
Makuyuni, kurz: HiNjiMa
– ins Leben gerufen und
bereits vor Ort begonnen.

Auch diese Regenernte-Anlagen wurden wieder von BINGO mi inanziert. Und für eine
Erweiterung des Projektes
auf alle von uns zusammen mit den Partnern gebauten insgesamt 26 Ställe gab es auch noch einen
Zuschuss des Kirchlichen

E ntwi cklung sdi e nste s
(KED) – man fand dort die
Idee der Hilfe zur Selbsthilfe einfach klasse.
ALLERDINGS: Ohne die
ﬁnanzielle Unterstützung
von vielen Gemeindegliedern und Bewohnern unseres Stad eils hä en wir

Drei „gemischte Teams“
mit Schülern, Lehrern und
Eltern aus Deutschland
und von der Vunjo Secondary School aus Mwika South bauten in einer
tollen Gemeinscha sak on Regenrinnen und Vorratswassertonnen an drei
der Hühnerställe, die von
unserer Gemeinde, sowie
der BINGO-Projek örderung gesponsort worden
waren. Die Tansanier selber ergänzten diese Vorrichtungen zum Auﬀangen des Regenwassers an
9 weiteren Ställen.
Hilfe, die ankommt und angenommen wird
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT
Regentonnen für Himo!
es nicht gescha . Mi els
einer Spendenak on kam
das nö ge Geld zusammen, um wirklich alle Ställe auszusta en.
Ein herzliches Dankeschön allen Spenderinnen
und Spendern!
Somit sind die Projekte
„Hühner für Himo“ und
„Regenwasser-Ernte“ nun
abgeschlossen. Dennoch
möchten wir gern noch
von Salomon und seiner

Familie berichten: Die Familie hat im letzten Jahr
einen Hühnerstall bekommen und innerhalb weniger Monate die Anzahl
ihrer Hühner fast verdreifacht. Da unser Partner
noch rechtzei g vor der
Regenzeit die Regenwasser-Ernte-Anlage aufstellen konnten, war der Tank
gut gefüllt, als ich im Sommer die Familie besuchte. UND: Salomon ha e
in Eigenini a ve bereits

neun
Bananenstauden
gepﬂanzt, die er nun mit
dem Regenwasser bewässern kann und die neben
den Hühnern zu einem
zusätzlichen Einkommen
verhelfen bzw. der Familie
Nahrungssicherheit
geben. Freude und Dankbarkeit strahlen uns aus
den Augen der Freunde
entgegen - siehe Foto auf
der Seite zuvor!
Ihr Sebas an Schneider
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GRUPPEN UND ZEITEN
Für Kinder
Kinderbastelkreis

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

Für Senioren
Seniorengymnastik
Seniorenkreis

Mittwoch 13:30 - 14:30 Uhr
Gerhard Bettsteller

0177 - 6494916

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

Für Frauen
Bastelkreis für Frauen
Gymnastikkreis

Dienstag 14 tägig 19:45 Uhr
Helga Nissen
Montag 19:30 Uhr
Heike Birkenhagen

0431 - 712704
0431 - 712164

Jugendtreﬀ im neuen Jugendraum!

#vernetzt! - neue Termine demnächst auf der Homepage!
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GRUPPEN UND ZEITEN
Für alle
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
Besuchskreis

nach Absprache
Brigitte Schunke

0431 - 651212

SoVD - Sozialverband
Ortsgruppe Kronsburg

1. Mittwoch 15:00 Uhr
Anke Raid

0431 - 712565

Skat - für Einsteiger
(ab 13 Jahre)

Mittwochs 18:00 Uhr
Anja Begemann

Gemeinderaum
0431 - 713200

Kirchenmusik
Christiane Etzold
Gitarrengruppe

04346 - 601417
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
Gitarrengruppe
(im Jugendraum)

Dienstag 16.30 - 17.30 Uhr
Dienstag 18.15 - 19.15 Uhr

Manuela Dunker
Flötengruppe

0431 - 712979
Mittwoch 18.30 Uhr - 19:00 Uhr
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AUS DER GEMEINDE
Mein Prak kum in der Kreuzkirchengemeinde!
Im Herbst 2019 absolvierte Lina Johannsen ein
Schüler*innen-Prak kum
bei uns; ungewöhnlich,
aber keine Premiere. Lesen Sie hier ihren Bericht.
Mein
Prak kum
bei
euch war sehr interessant. Mein Prak kum
begann am Montag, den
21.10.2019. Als erstes haben wir besprochen, was
in den nächsten beiden
Wochen ansteht. Danach
folgten
verschiedenste
Aufgaben wie die Büroarbeit mit Mareike Köhne;
sie zeigte mir die Compu-

terprogramme, mit denen
sie arbeitet. Außerdem
besuchte ich auch die
K3- und K8- Gruppen. Ich

besuchte auch das Mittagessen, es gab eine Art
Nudel-Reis-Restesuppe.
Einen Tag dur e ich mit
Bernd Essensohn, dem
Hausmeister, Rasenmäher fahren. Mein Prak kum war sehr interessant
und abwechslungsreich.
Mir hat es sehr viel Spaß
gemacht.
Lina Johannsen

Unsere Praktikantin hat
noch einiges gelernt.

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
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AMTSHANDLUNGEN
Besta ungen
Nis-Heinrich Clausen, 75 Jahre
Heidrun Schmidt, 53 Jahre
Martha Anna Peters, 99 Jahre
Rita Claasen, 71 Jahre
Norbert Edmund Heinrich Sowka, 77 Jahre
Martha O lie Bräunling, 88 Jahre
Herbert Emil O o Rönnfeld, 80 Jahre
Irene Gisela Jöhnk, 88 Jahre
Claus Deinert, 76 Jahre

Taufen
Thilo Bernd Meier
Keanu Werner Meier
Joli Sophia Lange
Karl Nikolaus Hans Heinrich Rönnau
Ma lda Lou Kamer
Linja Charlo e Lange

Trauungen
Wiebke und Jesse Reppin
Finja Schumacher und Sören Dehnbostel

Geburtstage / Ehejubiläen
Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir auf
die Veröﬀentlichung 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
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WUSSTEN SIE SCHON...
•
... dass die neue Bezeichnung für den ehemaligen „Familiengottesdienst“
ein liebevoll gemeintes Angebot an alle meint?
„Gottesdienst für Jung und Älter“ meint eben alle: die Jungen (also die Kinder) und
alle diejenigen, die älter als jung sind, also keine Kinder mehr sind. WIE alt sie sind,
ob nun 20 oder 40 oder 80 – das spielt keine Rolle. Alle sind herzlich willkommen,
nicht nur Familien, nicht nur Alte und Junge, sondern auch alle dazwischen! Deshalb: Für Jung und Älter (als Jung)!
•
... dass es im nächsten März wieder vier Themenabende („Anknüpfen“)
geben wird?
Näheres dazu wird im Internet / in den Schaukästen bekannt gegeben.
•
... dass die Kollekte vom Erntedankfest zugunsten von Brot für die Welt 375
Euro erbrachte?
Herzlichen Dank allen Beteiligten!
•
... dass wir in unserer Gemeinde nicht nur Gottesdienste feiern?
Unter „Gruppen und Zeiten“ ﬁnden Sie reichlich Angebote für Freizeitaktivitäten!
•
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... dass bei uns im Januar 2020 eine Predigtreihe zum Vaterunser beginnt?

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

Unsere Gemeindesekretärin hat das Büro im Griff

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!
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KIRCHENGEMEINDERAT

Pastorin Susanne Lau
Öffentlichkeitsausschuss
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Pastor Dr. Wolfnag Lau
Vorsitz, Bau- und Finanzausschuss

Hilmar Raff
stellvertretender Vorsitzender

Gisela Kühl
Öffentlichkeitsausschuss

Peter Alfred Thoms
Bauausschuss

Birgit Romberg
Vorsitz Öffentlichkeitsausschuss

Malte Lück
Bauausschuss

Ferdinand Ludwig
Vorsitz Finanzausschuss

Matthias Metzdorff
Öffentlichkeitsausschuss

SCHLUSS • PUNKT
(in eigener Sache)
Die Vorbereitung eines
neuen Gemeindebriefes
ist immer eine spannende
Angelegenheit: Ideen für
Ar kel / Beiträge müssen
gesammelt, evtl. neue
Anzeigenkunden gewonnen und die Zuständigen
benannt werden.
Dazu setzt sich der „Öffentlichkeitsausschuss“
des Kirchengemeinderates zusammen, erstellt
eine Liste der Themen
und benennt die Personen, die sich dann verantwortlich fühlen sollen,
dass der nächste Gemeindebrief der beste aller Zeiten wird!
Dann geht’s los und
bis zum vorgegebenen
Redak onsschluss – ca.
1 Monat vor Erscheinen
(stelle sich das jemand
mal bei einer Tageszeitung vor!) – sollen die vereinbarten Ar kel vorliegen, oder zumindest das
Gesamtkonzept stehen.
Und dann beginnt die Arbeit des „Layouters“, der
die Beiträge – Bilder und

Texte – sammelt und mit
einem
DTP-Programm
in eine druckreife Form
bringen soll. Immer beachtend, dass die Anzahl
der Seiten natürlich durch
4 teilbar sein muss –
niemand guckt gern auf
leere Blä er. Da fragt man
sich dann, wie man leeren
Platz noch füllen oder was
vielleicht wegfallen kann
(hier noch ein Foto mehr
oder weniger oder etwas
größer / kleiner). Es wäre
schon traurig, wenn ein
Beitrag en allen müsste,
weil der Platz nicht reicht,
bzw. nichts mehr vorhanden ist, um „leeren“ Raum
zu füllen.
Also was tun? Etwas aus
der Schublade ziehen,
was irgendwann mal
weggefallen ist? – Wahrscheinlich veraltet. Etwas
wiederholen? – Das fällt
bes mmt auf. Doch noch
Ar kel kürzen, Fotos entfernen, verkleinern? Hier
ist die Krea vität gefordert – oder das Gewissen.
Schließlich kommt der
Termindruck: das fer ge
Gesamtdokument muss

zur Druckerei – zum Glück
gibt’s ja das Internet – und
von dort ins Verteilzentrum und letztlich zu den
Leserinnen und Lesern
in die Haushalte. Und da
sind sie nun – die „blickpunkte“ Nummer 46.
Wir danken allen, die sich
mit Fotos und Ar keln
an der Gestaltung dieser
„blickpunkte“
beteiligt
haben und bi en um
Nachsicht, wenn ein
Beitrag nicht ganz so
abgedruckt wurde wie
erwartet. Danke an das
„Umfeld“ des Öﬀentlichkeitsausschusses fürs Korrekturlesen.
Ihr Ma hias Metzdorﬀ

Gestaltung und Satz: MM
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