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GEISTLICHES WORT
Erstens kommt es anders, ...
Erstens kommt es anders,
zweitens als man denkt
– vom Glauben und vom
Unglauben
Mk 9,24: Da steht er, der
Vater, und schreit seine
ganze Verzweiﬂung heraus: Sein Sohn ist so krank
und Jesus kann ihn heilen.
„Ich glaube das!“ schreit
der Vater – „jedenfalls
WILL ich das glauben!“
Reicht das? Heilt Jesus
den Sohn eines Menschen, der ihm nicht ganz
und gar vertraut?
„Hilf mir dabei!“ schreit
der Mann. „Hilf nicht
nur meinem Sohn, hilf
auch mir! Hilf meinem
Un-Glauben, dass er Glauben werde! Hilf mir vertrauen!“
Mit dieser Jahreslosung
sind wir 2020 unterwegs.
„Ich glaube, hilf meinem
Unglauben!“
Wie die Kinder lernen wir
Vertrauen, dass es einer
gut mit uns meint, wenn
er uns Gutes tut. Wenn
alles rund läu . Wenn
wir danken für die klei-

nen Go eskinder in der
Taufe, diese Geschenke
Go es, die uns reich machen im Innern. Wenn wir
eine Partnerscha erleben dürfen, die gelingt,
bei aller Verschiedenheit.

Pastorin Susanne Lau

Wenn wir unsere mannigfachen Aufgaben im Alltag
verantwortungsbewusst
gestalten und Anerkennung ﬁnden.
Doch erstens kommt es
anders, zweitens als man
denkt – so heißt es doch
so salopp. All unsere schönen Pläne werden manches Mal durchkreuzt. Die

per WhatsApp getroﬀene
Verabredung wurde vergessen. Ein mir wich ger
Mensch braucht mich
und ich muss Termine
verlegen. Mein Kind wird
krank oder der Kindergarten wird bestreikt. Flexibel sein – das kann der
eine mehr und der andere weniger. Im Kleinen
wie im Großen.
Als ich in Itzehoe beim Secondhandladen aus alten
Zeiten zu klein gewordene Sachen meines Sohnes
abgebe, plappert die Inhaberin drauﬂos: „Na, ist
Ihr Sohn wieder gesund?“
„Nein“, sage ich, „er wird
nie wieder gesund!“ Betroﬀenheit. Wie kann das
sein, warum? Und dann
in ihrer Fassungslosigkeit:
„Wie können Sie das aushalten? Wie ist so etwas
möglich? – Gerade Sie!
Wie können Sie da noch
glauben?“
Das geht mir immer wieder so. Ich muss mich
rech er gen,
warum
ich mit Go nicht fer g
Fortsetzung nächste Seite
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GEISTLICHES WORT
Fortsetzung von Seite 3

bin. Warum ich ihm nicht
absage, sondern immer
noch blind vertraue. Dabei habe ich durchaus
meine Fragen! Ich verstehe einfach nicht, wie Go
so viel schenken – und
wieder nehmen kann.
Das versteht auch keiner, behaupte ich einfach
mal. Und doch braucht

es zum Glauben nicht das
Verstehen. „Hilf meinem
Unglauben, hilf mir zu
vertrauen – obwohl ich
es nicht verstehe!“ Erst
wenn ich mich in allen
Erschü erungen bei Go
dennoch geborgen weiß,
kann ich leben. Leben mit
allem, was mir das Schicksal zumutet. Leben und
aushalten, was ich nicht

ändern kann. Leben und
gefasst sein darauf, dass
es erstens anders kommt
und zweitens als man
denkt. Sich nicht aufgeben, denn Go ist mit uns
ja auch nie fer g – wie
könnten wir es mit Go
sein?
Ihre Susanne Lau

Zum Titelbild ...
Der Meimersdorfer Dorfplatz - hier in frühlingsha er Krokusblüte - wird
am Pﬁngstsonntag wieder Schauplatz unseres Open-Air-Go esdienstes.
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AKTUELLES / AUSBLICK
Gemeindeausﬂug, Themenabende
Gemeindeausﬂug
Schwerin

nach

Am Mi woch, den 27.
Mai, starten wir um 8:00
Uhr mit einem 5* Bus der
Fa. Bölck vor der Kreuzkirche. Eine geführte Stadtrundfahrt, Mi agessen,
Freizeit in der Stadt und
eine Kaﬀeefahrt auf der
‚Weißen Flo e‘ sind geplant.
Preis: Durch eine ﬁnanzielle Unterstützung der
Kreuzkirche reduziert sich
der Reisepreis auf 50,00 €
pro Person.
Bi e melden Sie sich an
im Kirchenbüro bei Frau
Mareike Köhne,
Tel.: 0431 / 712314
oder bei
Frau Renate Armonat,
Tel.: 0431 / 713547

Themenabende im März
Jeweils am Donnerstagabend um 19.30 Uhr ist es
wieder so weit: Eine kreave Vorbereitungsgruppe
hat zum zweiten Male einige Themenabende vorbereitet.
Diesmal unter dem Mo o
„ein bisschen Sonntag im
Alltag.“
Wir wollen herausﬁnden,
wie wir in unserem jeweiligen Alltag etwas durchscheinen lassen können
von dem, was uns Kra
gibt und unseren Glauben
stärkt.
Dabei geht es darum, den
eigenen Glauben in konkreten Erfahrungen im
Alltag spürbar werden zu

Anmeldung:
möglichst
bald, spätestens bis zum
15. April 2020.

Bekannt vom letzten Jahr:
Plakat und Logo der Themenabende

lassen. Themen sind „Ankommen“, „Hören“, „Losgehen“ und „sich stärken“.
Jeder und jede kann sich
so weit mit seinem Leben und ihren Ideen einbringen, wie er oder sie
möchte.
Die Abende enden jeweils um 21.00 Uhr. Alle
Interessierten sind willkommen! Es ist möglich,
mitzumachen, auch wenn
man nicht an allen Terminen teilnehmen kann. Jeder Abend ist eine Einheit
für sich.
Der Themengo esdienst
am 29. März wird diese
Abende noch einmal beleuchten.

Renate Armonat
5. März - Auftakt zu den
Themenabenden:
„Ankommen“

Pastor Dr. Lau
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THEMENGOTTESDIENST(E)
Unsere
„Themengottesdienste“ 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, einge-

laden oder befragt. Der
Go esdienst ist so gestaltet, dass insbesondere die
mi lere Genera on angesprochen wird.
Bereits im vorletzten
Jahr ha e der Kirchengemeinderat beschlossen,
aus
organisatorischen
Gründen Themengo esdienste auf die Monate
mit fünf Sonntagen zu

beschränken; dann ﬁndet
möglichst an dem fün en
Sonntag ein Themengottesdienst sta .
Der nächste ist für den
29. März geplant und befasst sich mit den Inhalten der Themenabende
im März - „Glauben neu
denken / ein bisschen
Sonntag in meinem Alltag“ (siehe auch Seite 5).

„Tradi onelles contra Modernes?“
Am 29.12.2019 lud die
Kreuzkirche zum letzten
Mal im vergangenen Jahr
zu einem Themengo esdienst ein.
„Unter den Talaren der
Muﬀ von 1.000 Jahren“
– ein Slogan der Studentenbewegung der 1960er
Jahre; unter diesem
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„Mo o“ wurde seinerzeit
die Auseinandersetzung
– nicht nur mit der Kirche
– geführt. In erster Linie
richtete sich der Protest
gegen damalige Robenträger wie Juristen (Richter, Staatsanwälte) und
Professoren, deren Karrieren im „tausendjährigen“ Reich, also während

der 12-jährigen NS-Diktatur begonnen ha e.
In diesem Go esdienst
mit Prädikan n Fenja
Machura und Pastor Dr.
Lau sollte es aber um die
evangelische / christliche
Kirche und ihre Geschichte und Tradi onen gehen.
Nun gibt es S mmen, die

THEMENGOTTESDIENST
sagen, Kirche müsse sich
nicht immer neu erﬁnden.
Sinkende Mitgliederzahlen und mäßig besuchte
Go esdienste z.B. fordern
jedoch zu einer Ursachenforschung heraus.
In unserer Gemeinde soll
das Tradi onelle neben
dem Modernen Bestand
haben, so feiern wir tradionelle Go esdiente wie
auch „Go esdienste für
Jung und Älter“ (früher
„Familiengottesdienste“
und Taizé-Go esdienste
in regelmäßigem Wechsel. Mit diesem Angebot
hoﬀen wir, jedem Bedürfnis gerecht zu werden.
In ihrer 2000-jährigen
Geschichte hat die Christliche Kirche allerhand
Wandlungen erlebt. Eine
recht
einschneidende
Episode war dabei die
sogenannte „Reforma on“, u.a. mit Dr. Mar n
Luther, dessen überragendes Verdienst sicher die
Übersetzung der Bibel ins
Deutsche war. Doch sind
die „Luther-Texte“ noch
aktuell? Nun, es geht
nicht um den Inhalt, sondern um die Sprache. Um
dies zur verdeutlichen,
wurde ein Teil der Weih-

Gottesdienst im Dialog - es ist Themengottesdienst

nachtsgeschichte einmal
in der lutherischen Fassung vorgelesen und einmal in einer aktuelleren
Version der „Volxbibel“;
(„Die Volxbibel ist eine Bibel-Bearbeitung des Neuen und Alten Testaments
in einer Sprache, die von
Jugendlichen verstanden
werden soll, Bezüge zur
Moderne herstellt und zu
den Kommunika ven Bibelübersetzungen zählt.“
- Wikipedia).
Während unsere Prädikan n für die Schönheit
der lutherischen Sprache
schwärmte, hob der Pas-

tor die Schwierigkeit der
Vermi elbarkeit hervor,
was in der Jugendarbeit
(K3, K8) eine wich ge Rolle spielt. Luthers Ansatz,
„dem Volk auf’s Maul zu
schauen“, wird die „Volxbibel“ allerdings nicht
ganz gerecht, wenn sie
sich auf die Jugendsprache begrenzt.
Es geht aber nicht nur
um die Sprache, auch Organisa on, Struktur, gesellscha liches Bild und
Au reten der Kirche(n)
stehen immer wieder
Fortsetzung nächste Seite
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THEMENGOTTESDIENST
Fortsetzung von Seite 7

auf dem Prüfstein. Dabei
darf natürlich der Kern,
also der Glaube und die
Wertvorstellungen, nicht
verloren gehen. Die Geschichte zeigt, dass sich
immer wieder Wandlungen vollzogen haben: die
„Reforma on“ führte zum
Protestan smus,
auch
wenn Luther die Kirche
nicht spalten wollte, das

Wirken des Juden Jesus
führte zum Christentum,
auch wenn dies nicht seine primäre Absicht war.
Die intensive Auseinandersetzung mit dem Tradi onellen führte dann
doch zu etwas „Modernem“. Wenn wir „Weiterentwicklung“ rich g verstehen und leben, dann
ist das Moderne nicht der
Feind der Tradi on, son-

dern das eine nicht ohne
das andere denkbar.
Auf jeden Fall hat mich
dieser
Themengo esdienst einmal mehr zum
Nachdenken angeregt.
Ihr Ma hias Metzdorﬀ

Einladung zur Vortragsveranstaltung
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AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT
Bis zum Jahr 2030 wird
es zu einem gravierenden
Mangel an Pastor*innen kommen, weil durch
eine Pensionswelle viele
Amtskollegen in den Ruhestand gehen.
Der Kirchenkreis überlegt
mit der Synode, wie diesem Mangel an Arbeitskrä en begegnet werden
kann. Da, wo Pastor*innen in den Ruhestand
gehen oder die Stelle
wechseln, wird kün ig
der Kirchenkreisrat, nicht
mehr die Kirchengemeinde, über das weitere Vorgehen entscheiden.
Die Entwicklung wird dahin gehen, dass Regionen bzw. Sprengel gebildet werden, für die alle
Pastor*innen gemeinsam
verantwortlich sein werden. Zwar bleibt die Zuständigkeit der Amtsinhaber für eine Gemeinde
prinzipiell erhalten, sie
erweitert sich dann aber
auf eine Region.
Die
Kirchengemeinden
selbst bleiben hingegen
in ihrer Selbstorganisa on
selbständig, es sei denn,

sie fusionieren mit einer
anderen Gemeinde, was
wohl eher der Ausnahmefall bleiben wird. Es wird
aber Koopera onsvereinbarungen auf verschiedenen Arbeitsfeldern der
Kirchengemeinde geben,
um ein möglichst a rak ves Angebot im Raum der
Region zu erhalten oder
zu schaﬀen.

Kirchengemeinderat davon jedoch wieder Abstand genommen. Die
tradi onelle Zielgruppe
bevorzugt 10.00 Uhr, die
K3 Familien 11.00 Uhr,
Taizé macht um 18.00 Uhr
Sinn.

Die Umstellung der Bühne zu Weihnachten hat
sich bewährt, ebenso die
neue Lautsprecheranlage.

Bi e informieren Sie sich
über unsere Internetseite,
die Monatsﬂyer oder die
Schaukästen (auch Zeitung), wann bei uns Gottesdienst gefeiert wird.
Grundsätzlich gilt nach
wie vor:

Wir werden beides dann
auch für die Konﬁrma onen verwenden.
Die freigewordene Diakonenstelle konnte noch
nicht wieder neu besetzt
werden.
Hinsichtlich der Go esdienstzeiten gab es Überlegungen, eine einheitliche Go esdienstzeit von
10.30 Uhr in unserer Gemeinde zu schaﬀen.
Nach vorwiegend nega ven Rückmeldungen aus
der Gemeinde hat der

Zielgruppenübergreifende Go esdienste sind
dann meist um 11.00 Uhr.

1. Sonntag:
10.00 Uhr, tradi onell mit
Abendmahl (kurz AM)
2. Sonntag:
11.00 Uhr, Go esdienst
für Jung und Älter
3. Sonntag:
10.00 Uhr tradi onell
4. Sonntag:
18.00 Uhr Taizé
5. Sonntag (ggf.):
11.00 Uhr Themengo esdienst
Ihr Pastor Dr. W. Lau
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE
K3-Info-Tage
In unserer Gemeinde gibt
es seit vielen Jahren das
Konﬁrmandenmodell K3:
Im dri en Schuljahr startet die Konﬁrmandenarbeit mit einem intensiven Jahr, bietet dann vier
Jahre lockeren Kontakt
durch Go esdienste für
Jung und Älter sowie Projekte wie Kinderbibelwoche, Sommerfeste oder
Weihachtsaufführungen
an, um im 8.Schuljahr
wieder intensiver zu wer-

serer Jugendmitarbeiterin
u.a.m.
Informa onen dazu gibt
es am 10. und 19. Juni, jeweils um 17 Uhr.
Die Anmeldung ist jederzeit über das Kirchenbüro möglich, dafür sind
Geburtsurkunde,
ggf.
Tau escheinigung sowie
30,- € Kostenbeitrag mitzubringen.

den, mit der Konﬁrmaon nach Ostern als Abschluss. Darüber hinaus
gibt es dann Angebote für
die Jugendlichen, z.B. in
der Teamer-Ausbildung,
in der Begleitung der
K3-Kinder, gemeinsame
Unternehmungen mit un-
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Auch nicht getau e Kinder werden angenommen. Auch Viertklässler
können noch mitmachen.
Dieses Modell ist das einzige in unserer Gemeinde!
Zugezogene oder kurzentschlossene Jugendliche
sind eingeladen, als Helfer
bei K3 dabei zu sein, um
dann im darauﬀolgenden
Jahr in die K8-Gruppen integriert zu werden.

KINDER- UND JUGENDKIRCHE
KiBiWo 2020: 4.-7. August
9. August: Abschlussgo esdienst mit allen
In der letzten Woche der
Sommerferien laden wir
wieder ein zur Kinderbibelwoche!
Nachdem wir im letzten
Jahr wirklich viel Spaß
miteinander ha en, wollen wir es gerne wiederholen und laden alle Kinder zwischen 6 und 12
Jahren dazu ein.
Aus unserem Gemeindezentrum wird dann eine
Kinderstadt – sie heißt
Peterskirchen – und dort
wollen wir zusammen
eine Geschichte erleben.
Sie heißt: Peter haut ab!
Wieso und wohin überhaupt, das erfahrt ihr,

wenn ihr mitmacht…
Eure Eltern müssen euch
nur im Kirchenbüro anmelden und einen Kostenbeitrag von 20 € mitbringen – und schon habt
ihr etwas, worauf ihr euch
bis zum August schon mal
tüch g freuen könnt!
Anmeldungen sind bis
zum Beginn der Sommerferien möglich.

ein paar Strandmuscheln,
die wir gerne von verschiedenen Familien für
diese Woche ausleihen
würden. Wer uns auf diese Weise unterstützen
möchte, soll sich bi e
im Kirchenbüro (712314)
melden.
Pastorin Susanne Lau

Wir jedenfalls (Wiebke,
Merle, Ruth, Susanne
und noch ein paar mehr)
freuen uns jetzt schon auf
euch!
P.S. Wir brauchen dafür
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE
Fahrt nach Taizé
Jugendliche ab 15 Jahren
(oder 14 Jahren, wenn
der Geburtstag nicht allzu weit en ernt ist), können im Sommer mit nach
Taizé (Frankreich) reisen.
Und zwar in der zweiten
Woche der Sommerferien (4. Juli bis 13. Juli).
Die Fahrt wird ca. 220,-€
kosten, für eine Woche
Aufenthalt in Taizé all in-

clusive (Zeltlager).
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.
Wer mi ahren will, komme zum Infoabend am 22.

Bastelkreis
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März um 16.30 Uhr in das
Kirchengemeindezentrum
oder melde sich direkt an
bei Pastor Dr. Lau oder bei
Merle Petersen-Liess.
Zur Zeit müssen wir allerdings noch abwarten, ob
sich die Situa on hinsichtlich des Coronavirus bis
zum Sommer entspannt.
Pastor Dr. Lau

KINDER- UND JUGENDKIRCHE
Bericht aus der Jugendarbeit Anfang 2020
Etwa ein halbes Jahr ist
vergangen, seit ich als
Jugendmitarbeiterin bei
euch und Ihnen in der
Kreuzkirchengemeinde
mit 3 Stunden in der Woche anﬁng zu arbeiten.
Einen inspirierenden Start
gab es im Juni 2019 mit
der „Zukun swerksta “
(wie berichtet).
Bei der ersten Kinderbibelwoche im August 2019
sahen Susanne Lau, Wiebke Metzdorﬀ-Kienemann
und ich in viele fröhliche
und mo vierte Kinderaugen – für mich ein intensiver und lebendiger Eins eg in die Jugendarbeit!
Pauline und Lina halfen
tatkrä ig mit und bilden
bis heute den absolut verlässlichen Kern unserer
Jugendgruppe.
Zudem stellte ich mich
zum Beispiel auf dem
Gemeindefest, dem Jugendgo esdienst oder im
K8-Konfirmandenunterricht vor und war zu vielen Planungstreﬀen eingeladen, so dass ich einen

Jugendarbeit ist bei uns ein generationen-übergreifendes Thema

guten Überblick über das
Gemeindeleben bekam.
Weiter ging es im September mit einem Lagerfeuer
plus Tschai-Kochen und
zwei Filmabenden im Jugendraum bis Ende letzten Jahres. Anfang Januar
gingen Pauline, Lina und
ich
Schli schuhlaufen.
Ein TeamerCard-Info-Treffen mit anschließendem
Pizza-Essen Ende Januar
besuchten fünf Jugendliche und unserem Sprungraum-Ausﬂug im Februar
wohnten vier talen erte
Springer*innen bei.
Die

TeamerCard-Aus-

bildung mit Sebas an
Schneider und mir wird
zwischen März und September 2020 an vier
Nachmi agen von 16-19
Uhr sta inden und nach
dem Abschlusswochenende im November können wir dann hoﬀentlich
einige neue Teamer in
der Gemeinde begrüßen!
Die genauen Termine sind
in den Schaukästen und
auf der Homepage zu ﬁnden (Anmeldungen gerne noch ans Kirchenbüro
oder mich direkt).
Darüber hinaus werde
ich in der nächsten Zeit
Fortsetzung nächste Seite
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KIJUKI
Bericht aus der Jugendarbeit Anfang 2020
Fortsetzung von Seite 13

mit den beiden K8-Konﬁrmandengruppen jeweils
einen Ausﬂug planen und
ein Gleichgewicht ﬁnden zwischen weiteren
Wunsch-Ausﬂügen / -Projekten der Jugendgruppe
und unregelmäßigen Treffen im Jugendraum.

Fröhliche Gesichter - angehende
Teamer im „Sprungraum“

Die nächsten Ausﬂüge sollen uns in den Hochseilgarten und ins Schwimmbad führen. Außerdem
planen wir ein Wohnzimmer-Mitmach-Konzert.
Langfris g wollen wir zum
besseren Austausch und
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Im Jugendraum wird es
allmählich gemütlich

zu erkennen – was mich
sehr erfreut!
Die Termine der Jugendgruppe werden auf der
Homepage und in den
Schaukästen bekannt gegeben und ﬁnden häuﬁg
am Freitag oder Sonntag

zur Vernetzung auch gern
Kontakt zu anderen kirchlichen
Jugendgruppen
aufnehmen.
Es zeigt sich, dass es gar
nicht so einfach ist, eine
Jugendgruppe neu aufzubauen oder Jugendliche
für die TeamerCard-Ausbildung zu gewinnen,
wenn die Hauptstelle einer/s Gemeindepädagogin/en noch nicht wieder
besetzt ist. Bis dies geschehen ist, gestalte ich
das Angebot etwas oﬀener. Eine Entwicklung ist

Pizza geht natürlich immer!

von 16-19 Uhr sta . Interessierte Jugendliche sind
jederzeit herzlich willkommen! Meldet euch
auch gern direkt bei mir!
Eure Merle

KIRCHENMUSIK
THE LATIN JAZZ MASS
Der ökumenische Franziskus-Kreuzkirchenchor unter der
Leitung von Chris ane Etzold singt

THE LATIN JAZZ MASS
für Chor, Jazz-Trio und Saxophon von Mar n Völlinger.
Seit Januar üben wir mit ca. 40 Sängerinnen und Sängern an dem Werk und haben
an den schönen Melodien und latein-amerikanischen Rhythmen viel Spaß.
Bei den beiden Auﬀührungen

am Sonntag, den 5. April um 10 Uhr in der Kreuzkirche und
am Ostermontag um 9.30 Uhr in der Liebfrauenkirche
werden wir unterstützt von:
Volker Linde – Bass, Katrin Bosau – Drums,
Andreas Goessing – Piano und Jens Tolksdorf – Saxophon.

Der ökumenische Franziskus-Kreuzkirchenchor
ist bereits seit einigen Wochen am Proben.
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KIRCHENMUSIK
Neue Gitarren-Anfängergruppe für Erwachsene
Nach den Osterferien startet wieder eine neue Gitarrengruppe für Erwachsene.
Wir fangen ganz von vorne an, das heißt, ich erkläre, wie man eine Gitarre s mmt,
wie die Saiten heißen und zeige Akkordgriﬀe, so dass wir Lieder auf der Gitarre
begleiten können.
Dienstags 11.00 bis 11.45 Uhr im Jugendraum.
Erstes Mal am 21.April
Anmeldung und Infos bi e bei mir.
Chris ane Etzold
(Tel.: 04346-601417)
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die schon etwas länger Gitarre spielen,
können gerne bei den laufenden Gruppen mitmachen:
montags 17.45 bis 18.45 Uhr für Kinder/Jugendliche
dienstags 16.30 bis 17.30 Uhr für Kinder/Jugendliche
Neue Zeit:
Dienstags 11.45 bis 12.30 Uhr für Erwachsene
alle Gruppen im Jugendraum
Siehe auch „Gruppen und Zeiten“ weiter unten.
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Chris ane Etzold

AUS DER GEMEINDE / RÜCKBLICK
Verabschiedung von unserem Diakon
Freundscha liche Worte
fand Pastor Dr. Lau beim
Wunsch- und Punsch-Gottesdienst am 22. Dezember 2019, als er unseren
Diakon Sebas an Schneider oﬃziell verabschiedete.
Dieser berichtete zuvor
von seiner Arbeit in unserer Gemeinde, insbesondere von seiner großen
Leidenscha , der Organisa on und Durchführung
von Begegnungsreisen.
Wir wünschen Sebas an
Schneider alles Gute für
die Zukun und sind froh

Ein eingespieltes Team in der Tansania-Arbeit bleibt uns erhalten.

und dankbar, dass er uns
weiterhin ehrenamtlich in
der Austauscharbeit mit
unseren Partnergemein-

den in Tansania unterstützen wird!
Ihre Mareike Köhne
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AUS DER GEMEINDE
Skat für (Wieder-) Einsteiger*innen
Kirchen- und Jugendfreizeiten sind geprägt
durch eine Reihe von Akvitäten wie Lagerfeuer,
Nachtwanderungen etc.
Was aber, wenn das Wetter gerade mal nicht nach
„Outdoor“ ist?
Da gibt es eine Reihe
von Gesellscha sspielen,
auch Kartenspielen wie
Schwimmen und MauMau – doch darf es auch
mal etwas anspruchsvoller sein? Das gute alte
Skat-Spiel scheint ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein.
Darum freuen wir uns,
dass sich Anja Begemann
bereit erklärt hat, uns das
Skaten (wieder) näher zu
bringen. Das wich gste in
Kürze: Wie wird gespielt?
Dazu braucht man nur ein
Skat-Bla (32 Karten) und
fürs Aufschreiben Ze el
und S . Wie bei jedem
Spiel sind einige Regeln
zu beachten, die durch
regelmäßiges Spielen zur
Selbstverständlichkeit
werden. Rou ne unterstützt die Gewinnchancen.
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Matthäus 18, 20: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ Und wie geht es beim Reizen im
Skat? – 18? – Ja. – 20? …

Früher
oder
später
kommt man in den Sog
der Skat-Sprache, de ig
bis blumig. Was sind Kiebitze, Schneider und Luschen?
Andere Vokabeln, die das
Spiel betreﬀen, wie z.B.
Maurer,
Assquetscher,
Rollmops, usw. erfährt
man, wenn man als Neueinsteiger bzw. „eingerosteter“ Spieler mi wochs
18-20 Uhr bei uns in der
Ska ruppe im Gemeinderaum
vorbeischaut.
Anfänger*innen lernen
die Skatregeln. Außerdem wird gespielt, um
die nö ge Praxis und
Schnelligkeit zu erlangen.
Dieses kurzweilige Spiel

verscha Spielfreude und
Geselligkeit.
Gerne möchten wir dieses
tradi onelle Spiel auch
an unsere Jugend ab 13
Jahren weitervermi eln,
damit es auch zukün ig in
der Gesellscha Bestand
hat. Die Voraussetzungen
sind „Das kleine Ein-MalEins“ und Spielfreude.
Geduld und Ratschläge liefern wir.
Wir freuen uns auf euch!
Vielleicht bis bald!

Anja Begemann und
Ma hias Metzdorﬀ

AKTUELLES / GOTTESDIENSTE
Neue Bankverbindung!
Liebe Leserinnen und Leser, zum 01. Januar 2020 war es leider notwendig, die
Kontoverbindung der Kreuzkirchengemeinde zu ändern.
In Zukun bi en wir Sie daher, Teilnehmerbeiträge, Spenden etc. auf folgendes
Konto zu überweisen:

Konto der Kreuzkirchengemeinde:
Evangelische Bank eG
IBAN: DE61 5206 0410 3806 4634 01
BIC: GENODEF1EK1
Das bisherige Konto läu noch etwa ein halbes Jahr lang weiter, wird dann aber
eingestellt. Bi e ändern Sie die Kontodaten in Ihren Unterlagen und bei evtl.
bestehenden Spenden-Dauerau rägen.
Für die daraus resul erenden Unannehmlichkeiten bi en wir um Entschuldigung.
Vielen Dank!

Hinweise zu den Go esdiensten
Bitte beachten:
Alle Gottesdienste werden, wenn nicht anders angegeben, von den
Pastoren Lau gehalten.
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.

19

GOTTESDIENSTE

April 2020
Sonntag
(Palmarum)
Gründonnerstag

05.04.

Karfreitag

10.04.

10.00 Uhr Trad. Gottesdienst zur Kreuzigung Jesu

Ostersonntag
Ostermontag
Sonntag
(Quasimodogeniti)
Sonntag

12.04.
13.04.
19.04.

11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Älter
10.00 Uhr Zentralgottesdienst
10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd.
Machura
11.00 Uhr Konﬁrmation mit Pastorin Lau

09.04.

26.04.

10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit AM und
Chor (The Latin Jazz Mass)
19.00 Uhr Gottesdienst mit AM, Taizélieder

Mai 2020
Sonntag
(Jubilate)
Sonntag
(Kantate)
Sonntag
(Rogate)
Donnerstag
(Christi Himmelfahrt)
Sonntag
(Exaudi)
Pﬁngstsonntag

03.05.
10.05.
17.05.
21.05.
24.05.
31.05.

10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit AM und
Taufe
11.00 Uhr Konﬁrmation mit Pastor Dr. Lau
10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd.
Machura
10.00 Uhr Zentralgottesdienst
Trinitatisgemeinde
18.00 Uhr Taizé – Gottesdienst
11.00 Uhr Themengottesdienst
Open air in Meimersdorf

Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten!
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GOTTESDIENSTE

Juni 2020
Pﬁngstmontag

01.06.

Sonntag

07.06.

Sonntag

14.06.

Sonntag
Sonntag

21.06.
28.06.

10.00 Uhr Zentralgottesdienst
Trinitatisgemeinde
11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Älter
(K3 Abschluss)
10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit AM,
Präd. Machura
10.00 Uhr Trad. Gottesdienst
18.00 Uhr Taizé - Gottesdienst

Juli 2020
Sonntag

05.07.

Sonntag
Sonntag

12.07.
19.07.

Sonntag

26.07.

10.30 Uhr Sommerkirche mit P. Meyer – Zurwelle,
Schulensee
10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura
10.30 Uhr Sommerkirche mit P. Szelinski in Kirchbarkau
10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura

August 2020
Sonntag
Sonntag

02.08.
09.08.

Sonntag

16.08.

10.30 Uhr Sommerkirche mit AM, mit Präd. Machura
11.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Älter
zur KiBiWo
10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Präd. Machura

Sonntag
Sonntag

23.08.
30.08.

11.00 Uhr K3 – Begrüßungsgottesdienst
11.00 Uhr Goldene Konﬁrmation
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STANDPUNKT
Zum „Vaterunser“
Darf man eine Jahrhunderte alte Tradi on ändern? Wir meinen, ja!
Allerdings sollte man mit
diesen Dingen natürlich
nicht leich er g umgehen.
Das kann man dem Papst
Franziskus sicherlich auch
nicht unterstellen: Der hat
in einer öﬀentlichen Predigt 2017 gesagt, dass die
VATER UNSER – Bi e „und
führe uns nicht in Versuchung“ eine theologisch
problema sche Übersetzung ist.
Wir müssen bedenken:
Jesus, von dem das Gebet
mit ziemlicher Sicherheit
stammt, hat natürlich
nicht deutsch gesprochen.
Auch nicht griechisch, also
in der Sprache, in der das
Neue Testament überliefert ist. Sondern aramäisch, was ein Dialekt des
Hebräischen ist.
Im Hebräischen gibt es
nun den sogenannten parallelismus membrorum,
d.h. in der Regel stehen
dort in der alten Literatur
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zwei Satzteile in paralleler Stellung. Im Falle des
VATER UNSER also „Versuchung“ und das „Böse“.
Der Begriﬀ „Versuchung“
meint also hier eine böse
Verstrickung, etwas, was
uns zum Bösen verführt.
Dieses Böse kann uns,
wenn wir dem nicht widerstehen, in große Probleme stürzen oder uns
schweren Schaden zufügen.
Wird also ein liebender
Vater, wie ihn Jesus uns
verkündet hat, uns in Versuchung führen? Also damit herausfordern, dass
wir bei einer falschen
Entscheidung schweren
Schaden leiden? Tut so
etwas ein Vater, der liebt?
Kann das Jesus so gemeint
haben?
Papst Franziskus sagte in
seiner Rede: „Auf ein Element können wir uns alle
einigen: Wie auch immer
man den Text versteht,
wir können ausschließen,
dass es Go wäre, der die
Versuchungen auf dem
Weg des Menschen aus-

löst. Als ob Go seinen
Kindern einen Hinterhalt
legen würde! Eine derar ge Interpreta on widerspricht vor allem dem
Text selbst und ist auch
weit en ernt von dem
Bild Go es, das Jesus uns
oﬀenbart hat.“
Nun sagt ein Papst nicht
etwas, was ihm gerade so
in den Sinn kommt. Natürlich wurde dieser Gedanke schon immer in Frage
gestellt, auch schon ganz
ausdrücklich im Neuen
Testament selbst vgl. Jakobusbrief Kap. 1, Verse
13-17.
Vor allem aber passt dieser Gedanke einfach nicht
zu dem Go , den Jesus als
den liebenden Vater verkündet hat.
Ein
liebender
Vater
schenkt seinem Kind die
Freiheit, die es für eigene
Entscheidungen braucht.
Das tut auch Go mit
uns, weil er uns liebt.
Weil wir nun eigene Entscheidungsmöglichkeiten
haben, können wir natür-

STANDPUNKT
Zum „Vaterunser“
lich auch in Versuchung
geraten. Aber wir geraten
dorthin nicht, weil Go
uns dahin führen würde
oder wollte, sondern weil
wir durch eigene Entscheidungen dahin kommen.
Go lässt die Versuchung
also als eine Lebensmöglichkeit zu, aber er führt
nicht ak v dahin.
Das ist ein Unterschied,
der sehr wich g ist und
deshalb auch in der
Übersetzung des VATER
UNSER zum Ausdruck
kommen sollte. Der Kirchengemeinderat empﬁehlt deshalb, bei uns in
der Gemeinde folgende

Formulierung zu verwenden: „und führe uns
durch die Versuchung,
und erlöse uns von dem
Bösen.“
Damit wird zum Ausdruck
gebracht, dass Go , der
liebende Vater, uns nicht
alleine lassen möge in der
Versuchung, sondern uns
aus ihr heraushelfe.
Wir halten das für eine
bessere und theologisch
vorzuziehende Formulierung. Sie ist in anderen
Ländern wie England oder
Frankreich längst eingeführt und zum üblichen
Gebrauch geworden. In

Deutschland ist dieser
Prozess noch nicht abgeschlossen.
Oﬃziell wird deshalb von
den liturgisch tä gen Personen weiterhin die übliche Formulierung „und
führe uns nicht in Versuchung“ gebraucht.
Nun ist es natürlich den
Gottesdienstbesuchern
freigestellt, dieser Formulierung zu folgen oder an
der tradi onell formulierten Überlieferung festzuhalten. Durch die ähnliche
Formulierung wird aus
unserer Sicht die go esdienstliche Ordnung nicht
gestört, auch wenn beide
Formulierungen nebeneinander gebraucht werden.
Wenn Sie mögen, schreiben Sie der Redak on des
Gemeindebriefes
dazu
gerne Ihre Meinung. Wir
werden das dann auch inhaltlich unverändert veröﬀentlichen.

In der Predigtreihe Vaterunser - hier: „Dein Wille geschehe“ - wurden die
verschiedenen Teile dieses Gebets schon behandelt.

Ihr Pastor Dr. Lau
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AUSBLICK
Goldene Konﬁrma on 2020
Die Kreuzkirchengemeinde Kiel lädt alle Konﬁrmandinnen und Konﬁrmanden, die in den
Jahren 1967, 1968, 1969
oder 1970 in der Kreuzkirche konﬁrmiert wurden,
herzlich zur Feier der Goldenen Konﬁrma on ein!
Mit einem Festgo esdienst am 30. August 2020
um 11.00 Uhr wollen wir
diesen besonderen Sonntag beginnen, der bis zum
Nachmi ag neben gemeinsamen Mahlzeiten
auch und vor allem viel
Gelegenheit zum Erinnern und dem Austausch
von Vergangenem und
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Aktuellem bringen wird.
In den nächsten Wochen
sollen die Adressen der
ehemaligen Konﬁrmandinnen und Konﬁrmanden
zusammengetragen werden - gar nicht so einfach,
da in den Kirchenbüchern
natürlich nur die Geburtsnamen und damaligen
Anschri en
aufgeführt
sind. Das Kirchenbüro
nimmt daher dankbar
jede Informa on und Hilfe
entgegen! So manch eine/
einer hat ja vielleicht noch
Verwandte oder Freunde,
die inzwischen nicht mehr
hier im Stad eil leben,
sich aber trotzdem (oder

gerade deshalb) über eine
Einladung freuen.
Auch Konﬁrmandinnen
und Konﬁrmanden, die in
einem der oben genannten Jahrgänge in einer anderen Kirchengemeinde
konﬁrmiert wurden und
nun zur Kreuzkirchengemeinde gehören, sind
herzlich eingeladen und
willkommen!
Kontakt Gemeindebüro:
0431-712314 oder kreuzkirche.kiel@kielnet.net.
Danke für Ihre Mithilfe!

STANDPUNKT
Zum Ende des Verbots der Sterbehilfe
Ende Februar 2020 hat
das Bundesverfassungsgericht das Gesetz zum
Verbot der Sterbehilfe
„gekippt“. Damit ist der
Gesetzgeber gefordert,
die Sterbehilfe gesetzlich
neu zu regeln.
Für uns Christ*inn*en,
aber auch andere Gläubige, ist das Leben ein hohes, go gegebenes Gut,
das nicht genommen oder
weggeworfen
werden
darf. Fundamen ert ist
dies im fün en Gebot „Du
sollst nicht töten.“ – das
schließt die Selbs ötung
mit ein und gilt somit als
Sünde.
Die Verfassungsrichter sehen jedoch das Recht auf
„selbstbes mmtes Sterben“ als grundlegendes
Persönlichkeitsrecht an
und damit im Bereich der
freiheitlichen Selbstbes mmung.

Mich selbst hat diese Entscheidung des höchsten
deutschen Gerichts ehrlich gesagt überrascht,
geht diese doch recht
weit, da auch „gesunden“,
zumindest nicht todkranken, Menschen das Recht
auf Suizid – und damit die
Inanspruchnahme
von
Sterbehilfe – eingeräumt
wird.
Hochrangige Kirchenvertreter befürchten schon
eine
„Kommerzialisierung des Sterbens“ und
tatsächlich können wohl
auch Nicht-Mediziner in
diesen „Markt“ vordringen. Ich halte dies für
bedenklich, denn was
Menschen in Not wirklich brauchen, ist keine
Ware oder Dienstleistung, sondern Beistand,
Unterstützung,
Trost
und Begleitung. Natürlich spreche ich hier von
Seelsorge, doch auch Zu-

spruch und Fürsorge von
Freund*inn*en und Angehörigen sind für todkranke Menschen wich ger
als ein Gesetz, das nur
regelt, wie und wann man
seinem Leben ein Ende
machen darf.
Ich hoﬀe deshalb auf die
Weisheit der Gesetzgebenden, hier nicht einfach
ein Verbot aufzuheben,
sondern klare Regeln für
ein menschliches Leben
und ggf. auch Sterben zu
schaﬀen. Denn Legalität darf nicht einfach zur
Selbstverständlichkeit
führen, sondern soll einen Rahmen schaﬀen, in
dem das Mitmenschliche,
Humanitäre den höchsten
Stellenwert hat; nur so
wird man denjenigen gerecht, die diesen Wunsch
haben: in Würde sterben.
Ihr Ma hias Metzdorﬀ
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RÜCKBLICK
Weihnachtsmusical / Krippenspiel
Auf dieser und den folgenden Seiten drucken
wir Eindrücke von beteiligten Kindern und Eltern
ab, die als Darsteller*innen, Sänger*innen und
Kostümschneiderinnen
beim Weihnachts-Singspiel mitgewirkt haben.
„Als Mama uns gefragt
hat, ob wir beim Krippenspiel mitspielen wollen,
waren wir sofort begeistert. Beim 1. Treﬀen wurden die Rollen verteilt
und wir haben uns das
Theaterstück angehört. Es
war ein Musical. Ich habe
mich sehr über meine Rolle gefreut. Ich war Maria!
Wir haben wenig geübt,
aber trotzdem hat es gut
geklappt. Als wir den Auftri ha en, waren alle
sehr aufgeregt! Mir hat es

Bei den Vorbereitungen - Besprechung des Bühnenaufbaus

sehr viel Spaß gemacht!“
Von Maja

„Das Üben hat besonders
viel Spaß gemacht! Wir
ha en eine CD zum Üben.
Bei dem Treﬀen in der Kirche ha en wir die Rollen
verteilt. Ich war Josef! In
der Kirche beim Proben

hat man neue Freunde
gefunden! Wir haben viel
gesungen und gelacht!
Als ich auf der Bühne
stand, hat mein Herz
im Kopf gepocht. Und
im Bauch ha e ich ein
Glücksgefühl!!“
Von Lea

Weihnachtsmusical / „Jesus ist der Hammer“
„Heiligabend
hielten
nicht nur tradi onell die
drei Sterndeuter, sondern
auch der Broadway Einzug in die Kreuzkirchengemeinde.
20 jugendliche, sehr mu-
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sikalische
Schauspieler standen auf und ein
s mmgewal ger Genera onenchor hinter den
Bre ern, die für alle Beteiligten 30 Minuten lang
die Welt bedeuteten.
Die Protagonisten nah-

men die Gemeinde mit
in den Osten, dorthin, wo
die Sonne aufgeht.
Wähnte sich das geneigte Publikum eben noch
in Kiel, so befand es sich
plötzlich, direkt hinter
dem Ortsschild, mal in

RÜCKBLICK
Weihnachtsmusical
Jerusalem, mal in Bethlehem.
Alle Mitwirkenden trugen von ﬂeißigen Händen
hergestellte Kostüme, die
Zeit und Ort der Handlung
gekonnt widerspiegelten.
Selbst drei liebevoll gestaltete Kamele ha en ihren Platz im Krippenspiel
und genossen große Aufmerksamkeit.
Von Zeit zu Zeit wurde
eine Brücke ins Hier und
Jetzt geschlagen, sei es
durch einen Sterndeuter,
der gesteigerten Wert
auf ein efergelegtes Kamel mit Sitzheizung aus
dem Mercedes-Stall legte,
oder durch den Räuberhauptmann, der fröhlich
vor sich hin berlinerte.
Lassen wir doch letzteren
hier kurz zu Wort kommen:
Elias, was war Dein absolutes Highlight der Aufführung?
Am meisten habe ich gelacht, als aus König Herodes „Herr Odes“ gemacht
wurde. Ich liebe Wortspiele. Die ganze Herodes-Szene fand ich super.
Seine Berater geben sich
solche Mühe und er sagt

einfach nur ja ja…
Was hat Dir bei Euren Proben für das Krippenspiel
am besten gefallen?
Der Text geﬁel mir am
besten. Louk, Arne und
ich lachten viel zusammen. Als Nils dann noch
dazu kam, wurde es noch
lus ger. Wir könnten gla
eine eigene Comedyshow
starten.
Wieviel von Deiner Persönlichkeit hast Du in Deine Rolle als Räuberhauptmann Knut mit einﬂießen
lassen?
Ich habe wirklich versucht, einen ganz eigenen
Charakter zu spielen. Diesen Räuberhauptmann in
seiner Hysterie, der immer alles selber machen
muss und sich ständig
über die anderen Räuber
aufregt.
Würdest Du die Idee, das
Stück kommende Weihnachten erneut aufzuführen, befürworten?
Ganz klar ja, solange ich
wieder den Räuberhauptmann spielen darf.
Wer an diesem Nachmittag leider nicht den Heiligabends-Gottesdienst
besuchen konnte, erahnt

vielleicht, welch besonderes Krippenspiel Frau Pastorin Susanne Lau da auf
die Beine gestellt hat.
Ein Stück, für das sich
Mü er trotz des ganzen
Weihnachtsstresses noch
Zeit nahmen, um Kostüme zu nähen, Schafe und
Kamele zu basteln, ganz
besondere Ortsschilder zu
gestalten und darüber hinaus noch selbst im Chor
mitzusingen.
Ein Musical, für das viele
Kinder und Jugendliche
gern ihre Texte und viele
neue Lieder auswendig
lernten, die mit ihrem
liebevollen Inhalt und
eingängigen
Melodien
schnell zu Ohrwürmern
wurden.
Der Geist von Weihnachten wurde spürbar, als
selbst die Kleinsten aus
dem Ensemble mu g auf
der Bühne vor der bis
über den letzten Platz
gefüllten Kirche ihre Soli
sangen.
Als die Hirtenkinder andäch g vor der Krippe
standen und gemeinsam
überlegten, was sie denn
Fortsetzung nächste Seite
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RÜCKBLICK
Fortsetzung von Seite 27

Weihnachtsmusical

Jesus zur Geburt schenken können.
Als klar wurde, dass nicht
nur sein Flötenspiel an
sich sein Geschenk für
den neugeborenen Sohn
Go es war, sondern die
Tatsache, dass Felix extra für diesen Moment im

Stall überhaupt erst das
Flöte spielen gelernt hat.
Und egal, wie viele Geschenke wir jemals zu
Weihnachten verschenken oder geschenkt bekommen, Go es Geschenk an uns, das Kind in
der Krippe, ist das größte.

Am Ende des Krippenspiels war wirklich jedem
klar: Jesus ist der Hammer!
Naja, bis auf Herrn Odes
vielleicht…“
Ruth mit Elias Bestmann

Weihnachtsmusical / „Wir folgen dem Stern“
„Im November war es
dann soweit. Pastorin Susanne Lau hat uns zu einem Kennlerntreﬀen für
die interessierten K3-ler
und anderen Mitspieler
gebeten.
Während diesem Treﬀen
und 3 weiteren Proben
nahm das Stück langsam,
aber sicher Gestalt an und
konnte am 24.12.19 dann
auch im Go esdienst um
15:30 mit viel Erfolg aufgeführt werden.
Alle Kinder, die auf der
Bühne sein wollten, bekamen eine Rolle und alle
anderen haben sich in
einem Chor aus Kindern
und Frauen zusammengefunden.
Bei den Proben wurde der

28

Umgang mit der Technik
(Mikrofone) geübt und es
wurden Requisiten (z.B.
Kamele) gebastelt. Es
wurde ﬂeißig gesungen
und Texte gelernt. Nach
dem Abbau der Bühnen
gab es eine Stärkung aus
Sa , Wasser, Kaﬀee und

Keksen für Alle. Es hat viel
Spaß gemacht zu sehen,
wie das Stück gewachsen
ist und wieviel Freude alle
dabei ha en.
Mich hat auch sehr beeindruckt wie toll alle Kinder
gesungen haben.“
Katja Bockelmann

Aus Platzgründen gab‘s Kamele nur aus Pappe...

RÜCKBLICK
Spannendes und aufregendes Krippenmusical
„Am Nachmi ag des Heiligen Abends füllte sich
unsere Kirche bis auf den
letzten Platz. Viele saßen
sogar auf dem Fußboden.
Die Besucher wurden zum
Go esdienst mit Krippenspiel begrüßt, das ist Tradi on und auch in diesem

Alle Kinder waren mit großer Begeisterung dabei,
ihre Texte auswendig zu
lernen, Kostüme zu basteln und das Bühnenbild
selber zu malen. Sogar
Instrumente, wie z. B. Flöte, die man vorher noch
gar nicht spielen konnte,
wurden für diesen Au ri

Viele Helfer auch bei den Vorbereitungen...

Jahr ein ganz besonderes
Erlebnis.
Die Geburt von Jesus
Christus wurde durch 25
Kinder, Jugendliche und
zum ersten Mal auch von
Eltern vorgetragen und
erzählt. Mit viel Einsatz
sangen sie die eigenen
und gemeinsamen Lieder.

eingeübt. Der Einsatz mit
den Mikrofonen war für
alle neu. Alle Kinder wollten unbedingt etwas dazu
beitragen, sodass Frau
Lau extra neue Rollen mit
dazuschreiben musste.
Die drei Weisen aus dem
Morgenland
machten
sich auf den Weg, um einem leuchtenden Stern

zu folgen. Dabei erleben
sie viele verwundernde
Abenteuer. Haben Probleme mit Kamelen, die
einfach Durchfall bekommen, haben viel Glück
mit den schnarchnasigen
verträumten Räubern und
treﬀen auf einen eingebildeten König, der nur
mit sich beschä igt ist
und gerne alle Geschenke
für sich behalten hä e.
Am Ende werden die drei
Weisen von Hirtenkindern
zum Stall begleitet und
treﬀen auf Josef und Maria. Dann können alle Weisen und alle Hirten ihre
Geschenke dem Jesuskind
übergeben.
Hängengeblieben
sind
Texte “wie sind denn da
die Straßenverhältnisse”
und “Jesus ist der Hammer”. Und dass Wörter
wie “ey, Alter” gesagt
wurden hat endlich mal
keinen gestört.
Der große Applaus hat
allen gezeigt, dass es sich
gelohnt hat, viele Wochen
ﬂeißig zu üben.“
von Felix und Lukas Godler
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT
Der Zauber Afrikas - ein Reisebericht
Acht Mitglieder unserer
Lutheraner Kreuzkirchengemeinde Kiel besuchten
vom 15. Februar bis 01.
März 2020 die Partnergemeinden Himo, Nijapanda, Makuyuni und Vunjo
am Fuße des Kilimanjaro.
Für die meisten, außer
unserem Pastor Dr. Wolfgang Lau und unserem
Diakon Sebas an Schneider, war dies ihre erste
Reise in ein unbekanntes

Land.
Große Aufregung und
Vorbereitungen vor Reiseantri : Pässe und Visa beantragen, Reiseapotheke ,
entsprechende Kleidung,
ein paar Worte Suaheli
lernen, der lange Flug, das
andere Klima, Moskitos,
Währung, Si en und Gebräuche der Menschen,
das Essen?
Dann war es endlich soweit.

Eine von vielen Aktivitäten von Sebastian Schneider
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Der Flug mit „Emirates“
von Hamburg nach Dubai
und weiter nach Dar es
Salaam via Sansibar.
Nach einer Übernachtung
in Dar es Salaam ging es
mit dem Linienbus, dem
Kilimanjaro Express, in einer Tagesreise nach Himo.
Nach etwa 10 Stunden
Fahrt mit Pause kamen
wir abends dort an.

HINJIMA-PARTNERSCHAFT
Der Zauber Afrikas - ein Reisebericht
abends zum Dinner,
Besuch
der
Aids-Waisen in Himo.

Auf dem Weg nach Himo

Die Begrüßung war sehr
herzlich und nach einem
Dankesgebet für die behütete Reise wurden wir
mit einem fürstlichen Dinner willkommen geheißen.
Für die nächsten Tage gab
es viele Termine wahrzunehmen, so zum Beispiel:
Besuche der verschiedenen Pfarreien,
Besuch
von
Schwester Esther Tango,
Leiterin des Waisenhauses,
Treﬀen mit dem
HiNjiMa-Komitee,
Besich gung der
Geﬂügelhü en von unserem Projekt „Hühnerställe
für Himo“,
Besich gung einer Gerberei und Baumschule,
Div. Einladungen

Ein großes Highlight unserer Reise war die Safari
zum Ngorongoro Krater
und Na onalpark
- zu der Oldupai Schlucht,
- den Chagga Höhlen,
- zum Ngoro Wasserfall,
dem zweitgrößten in
Tansania
- zum Marangu Tor
- Besich gung vom Markt
in Himo und ein Ausﬂug
nach Moshi.

verbrachten wir in einem
Hotel am indischen Ozean
außerhalb von Dar es Salaam; da konnten wir uns
erholen und die vielen
Eindrücke und Erlebnisse unserer gemeinsamen
Reise auf uns wirken lassen.
Mein persönliches Feedback:
Tansania ist für mich ein
Land mit vielen Kontrasten, die letztlich alle zusammen den „Zauber Afrikas“ ausmachen.
Die Natur ist ein Garten
Eden, wenn es genug geregnet hat oder eine dürre, karge Landscha während der Trockenzeit.

Das Angebot täuscht - die Mehrheit
der Bevölkerung ist arm

Wir besuchten den Gottesdienst am Sonntag früh
um 7.00 Uhr, jeweils zwei
oder drei von uns in den
Gemeinden Himo, Njiapanda und Makuyuni.
Die beiden letzten Tage
vor unserer Heimreise

Eine Art Magie strahlen
dieses Land und die Menschen auf mich aus und
bleibt in meinem Herzen
lebendig.
Mir persönlich liegen die
Kinder und die Aids Waisenkinder ganz besonders
am Herzen, sie benö gen
Fortsetzung nächste Seite

31

HINJIMA-PARTNERSCHAFT
Der Zauber Afrikas - ein Reisebericht
Fortsetzung von Seite 31

unsere Hilfe und Unterstützung.
Die meisten dieser Kinder haben nicht genug
zu essen, keine Schuhe
an den Füßen, es gibt
kein ﬂießendes Wasser
im Haus, die Frauen und
auch die Kinder gehen
zum Wasserholen o kilometerweit und tragen
die schweren Eimer oder
Kanister auf dem Kopf
und rechts und links noch
Körbe mit Waren in den
Händen.
Das Leben spielt sich
überwiegend
draußen

Unsere Delegation mit dem Kommitee der Partnergemeinden

ab, es wird draußen in
Eimern und Bo chen die
Wäsche gewaschen, eine
Waschmaschine hat dort
niemand, das Essen wird
ebenfalls draußen zubereitet und gekocht, o auf
einer oﬀenen Feuerstelle
aus ein paar Steinen. Eine

Hühnerställe und Regentonnen wurden auch mit Spenden aus
unserer Gemeinde unterstützt - vielen Dank für Ihre Hilfe!
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Küche, wie wir sie kennen, habe ich dort nicht
gesehen, ein Gaskocher
mit zwei Herdpla en ist,
glaube ich, schon fortschri lich.
Es war ein großes Erlebnis
für mich und uns und ich
bin dankbar für diese Erfahrung. Ich habe mich in
jedem Moment gut aufgehoben gefühlt und möchte ganz herzlich Danke
sagen, unserem Diakon
Sebas an Schneider, der
für uns alles organisiert
und gemeistert hat, dies
alles möglich gemacht
hat, und unserer gesamten Gruppe. Es gab viele
schöne Momente und
Fröhlichkeit.

HINJIMA-PARTNERSCHAFT
Der Zauber Afrikas - ein Reisebericht
Danke für diese Reise unserem Vater im Himmel,
der uns behütet und über
uns gewacht hat.
Ju a Thoms

Neben den rein sachlichen
und op schen Eindrücken
und Erkenntnissen sind
die vielen Erlebnisse und
emo onalen Begebenheiten schwerwiegender.
Diese sind sehr schwierig
in Worte zu fassen.
Was habe ich von der Reise mitgenommen?
Freundlichkeit, Lächeln
und Gelassenheit – pole

Wenn nicht unter freiem Himmel gekocht wird, ist das hier - eine Küche!

pole! – gerade dann,
wenn die Verständigung
schwierig ist.

Mein Fazit: „Man sieht
nur mit dem Herzen gut“.
Peter Thoms

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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GRUPPEN UND ZEITEN
Für Kinder
Kinderbastelkreis

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

Für Frauen
Bastelkreis für Frauen
Gymnastikkreis

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

0431 - 712704
0431 - 712164

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
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GRUPPEN UND ZEITEN
Kirchenmusik
Christiane Etzold

04346 - 601417

Ökumenischer
Franziskus-Kreuzkirchen-Chor Montag 20.00 – 21.30 Uhr
Letzter Montag im Monat in der Liebfrauenkirche im Krusenrotter Weg!
Flötengruppen

Dienstag 15.15 – 15.45 Uhr (Kinder Anfänger)
Dienstag 15.45 – 16.30 Uhr (Kinder Anfänger)

Gitarrengruppen

Montag 17.45 – 18.45 Uhr
(Jugendliche fortgeschritten)
Dienstag 16.30 – 17.30 Uhr
(Kinder/Jugendliche Anfänger)
NEU: Dienstags 11.00 bis 11.45 Uhr
(Erwachsene Anfänger)
Dienstag 11.45 bis 12.30 Uhr
(Erwachsene Fortgeschritten)

(Alle Flöten-und Gitarrengruppen im Jugendraum)

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
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KONFIRMATIONEN 2020
26. April 2020, 11.00 Uhr:

10. Mai 2020, 11.00 Uhr:
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AMTSHANDLUNGEN
Besta ungen
Gerd Schmi , 72 J.
Andreas Mar n Petersen, 76 J.
Peter Fritz Grommisch, 82 J.
Christa Stange, 61 J.
Ute Klütz, 86 J.
Peter Martens, 81J.

Taufen
Lucas Schöner
Mathis Hannes Leonard Gröwe

Trauungen
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 in diesem Jahr das Osterfeuer erneut ausfällt?
Der Zugang ist fast unmöglich, die Brandgefahr wegen des
noch nicht fertigen KiTa-Neubaus zu hoch.

•

...dass Pastor Dr. Lau eine neue email Adresse hat?
Sie lautet dr.wo.lau@gmail.com

•

...dass unsere Gemeinde außergewöhnlich jung ist?
Die meisten Gemeindeglieder sind zwischen 10-19 bzw. 40-49 Jahre alt.
Gefolgt von der Altersgruppe 50-59 und 30-39 Jahre. Immerhin 253 Kinder
von 0-9 Jahren kommen als nächstgrößte Gruppe hinzu. Wir haben im Alter
von 80-89 Jahren nur 112 Menschen, 90 Jahre und darüber sind es noch
14. - Eine sehr ungewöhnliche Altersstruktur, die teil den Neubaugebieten,
teils den fehlenden Alteneinrichtungen geschuldet ist.

•

...dass die Online-Ausgabe dieser Blickpunkte zwei Seiten mehr als die
Druckversion hat?
42 ist nicht durch 4 teilbar (zumindest nicht ganzzahlig), also wurde der
Inhalt etwas komprimiert - vergleichen Sie gerne!
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KONTAKT(E)
Pastor Dr. Wolfgang Lau
Tel 0431 - 7197818 dr.wo.lau@gmail.com
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:
Merle Petersen-Liess
Tel. 017622941881
frau_liess@posteo.de
Christoph Kumnick
Tel. 0431 - 28921004
christoph@kumnick.eu
Sebastian Schneider
Tel 0160 - 147 81 82
kijuki.schneider@gmail.com
KiTa „Die Kirchenzwerge“:
Kristin Knoop
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

Mareike Köhne hilft immer gerne weiter!

Möchten Sie gezielt unsere
kirchliche Arbeit unterstützen?
- unser (neues) Spendenkonto:
Kreuzkirche Kiel:
Evangelische Bank eG, IBAN:
DE61 5206 0410 3806 4634 01
BIC: GENODEF1EK1
Bitte geben Sie den
Spendenzweck an
(z.B. Kinder- und Jugendarbeit,
Tansania allgemein, Tansania
AIDS-Waisen, Hühner für Himo,
Bauunterhaltung)
Vielen herzlichen Dank!
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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

Peter Alfred Thoms
Bauausschuss

Birgit Romberg
Vorsitz Öffentlichkeitsausschuss

Malte Lück
Bauausschuss

Ferdinand Ludwig
Vorsitz Finanzausschuss

Matthias Metzdorff
Öffentlichkeitsausschuss

AUSBLICK
Nacht der Kirchen am 18. September 2020
Seit 2011 ist die Nacht der Kirchen ein gemeinsames Angebot Kieler Gemeinden,
die sich in der ökumenischen „Arbeitsgemeinscha Christlicher Kirchen in Kiel“
und in der „Evangelischen Allianz Kiel“ miteinander vernetzt haben.
Sie ﬁndet jährlich am 3. Freitag im September sta .
Auch die Kreuzkirchengemeinde wird in diesem Jahr wieder mit von der Par e
sein und unter dem Mo o „Feuer und Flamme“ mit vielen helfenden Händen ein
abwechslungsreiches Programm anbieten.
Also: Termin vormerken und freihalten!
Weitere Informa onen folgen auf der Homepage und im nächsten Gemeindebrief.
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