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Augenblick mal!
Wem kommt dieses Tor bekannt vor?
Wer schon vom Kieler Kamp in Kronsburg aus in den Wald und auf die Wiesen
gelaufen ist, kennt dieses Tor. Aber hindurchgelaufen ist noch keiner. „Hauptsache, zu!“ fiel mir dazu ein. Was aber
niemanden schreckt, kann man doch,
wie mein Mann mit unserem Hund Murmel, seelenruhig nebenher spazieren.
Sogar ein dickes Schloss ist noch extra
angebracht, hier ist wirklich kein Durchkommen.
Mich erinnerte dieses riesige, verschlossene Tor mit Durchblick an Covid-19.
Halt! Stop! Hieß es vor einem Jahr und
noch einmal mit Nachdruck im Dezem-

Kein Durchkommen?

Hier führt der Umweg weiter

ber. Kein „Weiter so“, kein Vielleicht. Und
mit den Impfungen geht es auch nicht so
voran wie gewünscht. Da bleibt uns das
Leben, wie wir es kennen und lieben,
verschlossen, versperrt.
Bleibt uns da nur noch der sehnsüchtige
Blick durch das Gitter von der einen zur
anderen Seite?
Dieses kuriose Tor belehrt uns eines
Besseren: Es gibt auch Wege zum Leben
abseits von Corona, seelenruhig und getrost. So, wie die Menschen es auf den
Seiten 14 - 15 beschreiben: Es geht auch
anders! Nicht immerzu, aber immer öfter! Wenngleich wir die echte wirtschaftliche Not und das Elend der Erkrankten
überhaupt nicht kleinreden und verdrängen dürfen! Aber es gibt eben auch – und
vielleicht gerade im Blick auf diese Unglücklichen! – andere Wege ins Leben!
Wir sind nicht nur kreativer geworden,
was unseren sozialen Umgang angeht,
wir sind auch dankbarer geworden und
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Augenblick mal!
aufmerksamer dafür, was uns gelingt,
was uns geschenkt wird, womit Gott uns
segnet. Die Grenzen, die Covid-19 uns
aufzeigt, bringen uns auf neue Wege.
Und ich glaube, vieles davon wird uns
weiter begleiten, auch über Corona hinaus. Nicht zuletzt das Vertrauen in einen
Gott, der alle Grenzen überwindet, auch
die Grenze vom Leben zum Tod. Und
wenn ich einst – oder auch schon bald
– vor diesem Tor stehe, dann fasse ich
hoffentlich getrost Gottes Hand und lasse mich vorbeiführen an dem verschlossenen Tor auf den Weg zum verheißenen
Leben: „Gott wird alle ihre Tränen trocknen, und der Tod wird keine Macht mehr
Pastorin Susanne Lau
haben. Leid, Angst und Schmerzen wird
es nie wieder geben, das ist für immer Leben beginnt hier und heute – wo wir
vorbei.“ (Offb. 21, 4).
Gottes Hand ergreifen und Gott so ernst
nehmen, wie Gott uns ernst nimmt. Wo
Das ist keine billige Vertröstung auf das wir uns segnen lassen, weil Gott weiß,
Jenseits. Das ist fundiertes Vertrauen in was wir brauchen.
eine göttliche Kraft, die nicht klein beigibt, wo wir nur verschlossene Tore se- Ein gesegnetes Osterfest! „Und bis wir
hen. Gott sei Dank ist Gott anders und uns wiedersehn, möge Gott seine schütmehr als wir. Und Gott ist sich für uns zende Hand über dir halten!“
nicht zu schade. Wir werden nicht vertröstet, wir dürfen getrost sein. Auch
Ihre Pastorin Susanne Lau
schon vor dem Sterben, denn das ewige
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Aus dem KGR
Gemeindearbeit mit Umsicht durchführen – eine besondere Herausforderung in
diesen Zeiten! Der Kirchengemeinderat stellt sich dieser Aufgabe, zuletzt in
Sitzungen, die als „Zoom meeting“
abgehalten worden sind.

tragenden (Liturgen, Solosänger) dürfen
etwas singen.

Insgesamt darf man sagen, dass wir mit
unserem Hygienekonzept bislang – Gott
sei Dank – gut durchgekommen sind. Obwohl wir zum Beispiel am 24. Dezember
Was haben wir entschieden?
in den zahlreich angebotenen Gottesdiensten insgesamt über 200 Besucher
Die Gottesdienste sind und bleiben ein hatten, ist kein Fall von einer Ansteckung
Thema. Was tun, wenn aus Sorge vor mit Corona bekannt. Damit das so bleibt,
Ansteckung immer weniger Menschen wollen wir weiterhin vorsichtig, aber
unsere Gottesdienste besuchen?
auch nicht überängstlich sein.
Wir haben die Gottesdienste auf zwei
Angebote im Monat reduziert: Ein An- Über das „präsentische“ Angebot hinaus
gebot drinnen, ein Angebot draußen.
verschickt Pastorin Lau an diejenigen,
die sich melden, gerne eine „Tankstelle
Drinnen am ersten Sonntag im Mo- mit Herz“ mit Gedanken zum Sonntag,
nat um 10:00 Uhr ein Gottesdienst mit spirituellen Anregungen, Links zu Musik/
Abendmahl (kurz gehalten, Oblaten ein- Liedern u.a.m. Wir können uns hier nun
zeln abgepackt, Einzelkelche), insgesamt schon an über 50 Ausgaben (!) erfreuen!
ca. 30 Minuten.
Draußen am dritten Sonntag des Monats Darüber hinaus gibt es am letzten Sonnum 11:00 Uhr ein „Gartengottesdienst“, tag im Monat um 11 Uhr ein „Singd.h. ein Gottesdienst mit vorheriger Anmeldung(!), Bänken, Sitzen mit Abstand,
insgesamt max. 45 Minuten.
Sowohl drinnen als auch draußen müssen weiterhin medizinische oder FFP2Masken getragen werden. Die AHA –
Regeln gelten überall. Diejenigen, die
beim Gottesdienst etwas (vor-)sprechen,
dürfen die Maske dafür abnehmen. Das
Singen der Gemeinde ist zu unserem
großen Bedauern weiterhin weder drinnen noch draußen erlaubt, nur die Vor-

Die Tage werden länger Feuergottesdienst bei Dämmerung
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Aus dem KGR
Zoom“ mit Anmeldung bei S. Lau unter ausschuss mit.
su.lau@gmx.net oder 260 968 93, als
eine Art Online-Gottesdienst mit dem Im Gebäudemanagement sind wir
Schwerpunkt auf Liedvorträgen.
„gut davor“, d.h. wir haben mit unseren Kirchengemeinderäten in den letzWie sieht unser Gottesdienstangebot zu ten Jahren gute Arbeit geleistet, was
Ostern aus?
Gebäudeerhaltung, Klimaschutz und
Energiemanagement angeht. Herzlichen
Vorgesehen ist zunächst ein Präsenzgot- Dank allen Beteiligten!
tesdienst an Palmarum (28. März, drinnen, 10.00 Uhr). Geplant ist dann ein Die Coronapandemie hat große Lücken
Gottesdienst draußen (1. April – kein in unsere Konfirmandenarbeit gerissen.
Aprilscherz!) mit Abendmahl am Grün- K3–Arbeit kann nun schon seit einem
donnerstag um 19.00 Uhr.
Jahr nicht mehr stattfinden, das geht
Am Karfreitag (2. April) ein Gottesdienst nicht ohne Präsenz und Singen.
drinnen um 10.00 Uhr.
Am Ostersonntag (4. April) ein Gottesdienst draußen um 11.00 Uhr, diesmal
leider ohne Ostereiersuchen.
Bitte informieren Sie sich auf unserer
Homepage über das aktuelle Gottesdienstangebot!
Bitte beachten Sie:
Für alle Gottesdienste, die draußen
stattfinden, ist wegen der höheren Besucherzahlen eine vorherige Anmeldung bei Pastorin Lau (su.lau@gmx.
net oder 260 968 93) erforderlich! Dies
gilt auch für den Innengottesdienst am
Karfreitag.

Die „Wiese“ wird winterfest gemacht.

Die Konfirmationen des letzten Jahres
werden dieses Jahr nachgeholt.

In diesem Jahr werden für den aktuellen
Jahrgang die Konfirmationen nach Abstimmung mit den Eltern verschoben:
Personalia: Unsere Jugendmitarbeiterin Die Gruppe von Pastor Lau (die „Fritten“)
Merle Petersen-Liess arbeitet jetzt noch feiert am Samstag, den 25. September
ehrenamtlich in unserem Öffentlichkeits- Konfirmation, die Gruppe von Pastorin
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Aus dem KGR
Lau (die „Gummibärchen“) feiert am
Sonntag, den 26. September Konfirmation. Dann können wir hoffentlich davon
ausgehen, dass die Bevölkerung soweit
durchgeimpft ist, dass ein entsprechender Schutz besteht.
Auch die Seniorenarbeit leidet stark unter der Pandemie: Geburtstags- und Jubiläumsbesuche finden zurzeit nicht statt,
der Seniorenkreis, der Gesprächskreis
und andere Zusammenkünfte können
und dürfen nicht stattfinden. Kontakt
wird telefonisch gehalten. Die meisten
Senioren und Seniorinnen unserer Ge-

meinde gehen sehr tapfer mit dieser
schwierigen Situation um. Gott sei Dank
werden viele auch über ihre Familienangehörigen unterstützt.
Insgesamt ist es schön, dass auch in
dieser schwierigen Situation unsere Gemeindearbeit nicht zum Erliegen kommt.
Dass wir uns nicht von der Angst bestimmen lassen, sondern von der Zuversicht,
dass der Gott, der das Leben liebt, uns
auch durch diese lebensfeindliche Zeit
hindurchbegleitet und uns hilft.
Ihr Pastor Dr. W. Lau
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HiNjiMa
Partnerschaft mit Tansania
Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender, die auf unseren Spenderbrief vor
Weihnachten reagiert haben! Es ist ein
komfortables Ergebnis dabei herausgekommen:

den nach Auskunft der Partner so um die
1.000,00 – 1.200,00 € benötigt. Hinzu
kommen Versicherungskosten (ca. 200
€) sowie Spritkosten.

Ein Moped ist in der Gemeinde Makuyuni dringend vonnöten, weil in der GeFür die AIDS – Waisen in unseren drei meinde viele Gemeindeglieder in EinzelPartnergemeinden sind nach jetzigem lage in unwegsamem Gelände wohnen.
Stand 2.120,- € zusammen gekommen, Mit dem Auto ist da wegen der katastrofür die Mobilität in Makuyuni 1.275 €.
phalen Straßenverhältnisse kein Durchkommen, mit einem Moped schon. So
Das ist ein hervorragendes Ergebnis und
eine echte Hilfe!
Nakushukuru sana! (= tausend Dank!)
Was machen wir nun mit den Spenden?
Aidswaisen: Der Nachweis der Ausgaben wird in Himo vorbildlich gemacht
und soll den anderen beiden Gemeinden
zum Vorbild dienen. Dort hat es bislang
noch keinen befriedigenden Nachweis
gegeben. Daher werden wir zunächst die
500,00€ - Unterstützung für die Aidswaisen in Himo zahlen.
Mit der Überweisung der Gelder für die
beiden anderen Gemeinden warten wir,
bis diese einen befriedigenden Nachweis
über die bisherigen Ausgaben vorgelegt
haben – was sicher bald geschehen wird.

So ein Gefährt wäre natürlich ein Träumchen

können der Pastor und die Evangelisten/
Streetworker mit einem Moped die Leute besser besuchen, die die Hilfe am nötigsten haben.

Da wir unter Einbezug vorher eingegangener Spenden dazu in der Lage sind,
können wir der Gemeinde in Makuyuni
die Anschaffung eines Mopeds incl. VerMobilität in Makuyuni:
sicherung und erster Spritkosten jetzt erFür die Anschaffung eines Mopeds wer- möglichen!
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HiNjiMa
Partnerschaft mit Tansania
Dazu wird Sebastian Schneider 1.400,00
€ der Gemeinde überreichen sowie die
Anschaffung des Mopeds beratend begleiten.

Das ist schon eine der besseren Straßen in Tansania

Nothilfe – Fond:
Die Gelder, die wir den Partnern zur
Abmilderung der Folgen der Coronapandemie haben zukommen lassen,
werden von den drei Partnergemeinden
umsichtig eingesetzt. Die Verwendung
der Gelder ist je Gemeinde und Bedarf
unterschiedlich. Sie wird an Bedürftige
gezahlt, die unter den wirtschaftlichen
Folgen der Pandemie besonders zu leiden haben.
Insgesamt kann damit den Bedürftigsten geholfen werden. Medizinisch wirkt
sich die Pandemie – Gott sei Dank – nicht
so schlimm aus wie bei uns, so dass es
in erster Linie um wirtschaftliche Hilfe
(aber auch Medikamente) geht.

Weitere Spenden mit diesem Spendenzweck sind hier nicht erforderlich.
Da Sebastian Schneider jetzt regelmäßig
nach Tansania und auch zu unseren Partnergemeinden fliegt, kann der Kontakt
zu unseren Partnern durch ihn gut aufrecht erhalten werden. Dafür danken wir
Sebastian!
Manche Informationen bekommen wir
auch über WhatsApp.
Unsere Partner leiden mehr unter den
Folgen der Pandemie als unter der Pandemie selbst. Die Krankheit verbreitet
sich dort nicht so schnell und intensiv,
vermutlich, weil die Menschen sehr viel
draußen leben und zudem im Schnitt
sehr jung sind.
So hoffen wir und beten darum, dass die
Situation für die Menschen in unseren
Partnergemeinden medizinisch so entspannt bleibt! Dass es auf dem afrikanischen Kontinent auch anders aussehen
kann, ist momentan in der Republik Südafrika festzustellen.
Wir hoffen, dass eine Gruppe aus unserer Partnergemeinde in Njiapanda uns
im September besuchen darf. Geplant ist
das, wir müssen aber abwarten, ob der
Stand der Impfungen dies bis dahin zulässt.
Pastor Dr. Lau
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Standpunkt
Negativschlagzeilen
Die Nachrichten überschlagen sich in
dieser Zeit geradezu mit Negativmeldungen: Soundsoviele Menschen sind
in Verbindung mit (nein: an) Corona
gestorben, soundsoviele an Corona erkrankt, soundsoviele von Corona infiziert.

jede aufkeimende Lebensfreude lähmt.
Hinzu kommt: Wenn es eine positive Entwicklung gibt, wie etwa sinkende Infektionszahlen oder auch sinkende Sterberaten, dann wird das nicht betont, sondern
darauf hingewiesen, dass entweder (wie
nach jedem Wochenende) nicht alle
„Zahlen“ gemeldet sind oder auch die
Für jeden Menschen, den es betrifft, ist Gefahr von neuen Mutanten des Virus
das ein schlimmes Schicksal, mit dem die nicht unterschätzt werden darf.
Betroffenen
fertigKirchenblatt
werden müssen.
Anzeige
(Muster)
Auf Zahlen reduziert wird das Ganze aber Vermutlich ist das von den Redakteu4.2.2015 anonym, wie ein zäher Brei, ren oder auch von den Politikern gut
merkwürdig
der sich im Lebensgefühl festsetzt und gemeint, darf doch die Gefahr weitaus

Lassen Sie sich verwöhnen – mit Gertraud Gruber
Kosmetik
Individuelle Behandlungen für Gesicht, Hals und
Dekolleté –
für jedes Alter und jeden Hautzustand…
auf natürliche Basis im Sinne der vorsorgenden
Gesundheitspflege
denn schöne Haut macht glücklich….
Kosmetikstudio Angela Gennrich
Tel.: 0431-71979530
www.kieler-kosmetik-fusspflege.de
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Standpunkt
Negativschlagzeilen
ansteckender Mutanten keineswegs unterschätzt werden. Doch die ständige
Schwarzmalerei, verbunden mit moralischen Ermahnungen, lähmt mich immer
mehr und macht mich langsam unwillig,
mir das länger mit anzuhören.

die jüngere Generation: „Wir haben noch
die Kriegszeit oder die Nachkriegszeit erlebt, da mussten wir uns noch viel mehr
einschränken als jetzt“, so sagen sie. Und
finden, dass alles nicht so schlimm ist,
solange man einigermaßen gesund ist,
zu Essen und zu Trinken hat und ein Dach
Natürlich muss man sich der Gefahren, über dem Kopf.
die von dem Coronavirus und seinen
Mutanten ausgehen, sehr wohl bewusst Nun fällt jüngeren Menschen so eine
sein. Allerdings darf man sich von sol- Sichtweise sicherlich schwerer als ältechen Gefahren auch nicht den Lebens- ren: Trotzdem möchte ich von diesem
mut gänzlich verderben lassen.
Lebensmut lernen. Schwarzmalerei motiviert nicht, sondern auf das zu schauen,
Senioren, die ich spreche, begegnen der was gelingt und was das Leben lebensSituation oft durchaus leichtmütiger als wert macht:

Für mich soll’s
rote Rosen regnen.

Gestalten Sie Ihren Abschied selbstbestimmt.
Lassen Sie uns gemeinsam vorsorgen. Ihr „letzter Wille“ ist uns wichtig.
Wir sind für Sie da.
Telefon 04 34 7. 90 43 99 0

Kätnerskamp 23 info@bestattungen-schroeder.de
24220 Flintbek
www.bestattungen-schroeder.de
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Standpunkt
Negativschlagzeilen
Dass wir mit den AHA – Regeln doch
schon ganz gut gelernt haben, das Virus in seiner Verbreitung einzudämmen.
Dass wir ganz kreative Ideen entwickeln,
wie wir trotzdem noch Kontakt halten
können untereinander und wie wir das
Leben auch unter erschwerten Bedingungen meistern können. Dass manche
ganz neue Beziehungen entstanden sind
und dass wir unsere Beziehungen bewusster wahrnehmen und gestalten.
Dass wir durch unsere gezwungene
Standortfestigkeit manch neue Entdeckungen gemacht haben, auch in der Natur um uns herum.
Und anderes mehr.

Es ist eine schwere Zeit, ohne Frage. Aber
es ist auch nicht alles nur furchtbar und
hoffnungslos. Es ist eine Zeit, in der wir
einen geistlichen Kampf austragen müssen. Einen Kampf gegen Mutlosigkeit,
Schwarzmalerei, Angst und Depression,
einen Kampf gegen alles, was unser Leben zerstören will. In diesem Kampf sind
wir nicht wehrlos und auch nicht allein.
Der Apostel Paulus greift das Bild des
Kampfes auf und schreibt in seinem Brief
an die Gemeinde in Thessaloniki:
„Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der
Nacht noch von der Finsternis. Wir aber,
die des Tages sind, wollen nüchtern sein,
angetan mit dem Panzer des Glaubens
und der Liebe und mit dem Helm der
Hoffnung auf das Heil.“ (1.Thess 5,5.8).
Pastor Dr. Lau

Frühlingsboten

Damit will ich die Probleme rund um
Corona keineswegs kleinreden. Gerade
das „Homeschooling“ ist für die Schüler,
Schülerinnen und Eltern oft eine riesige
Herausforderung, und viele bangen trotz
manch staatlicher Hilfe extrem um ihre
wirtschaftliche Existenz.
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Auch das macht Mut: Senioren im Reise-Fieber (hier
Archiv-Aufnahme); siehe Beitrag nächste Seite

Ausblick
Gemeindeausflug nach Schwerin
Nun wollen wir reisen! Zum zweiten Mal
versuchen wir unser Glück, nach Schwerin zu gelangen, nun nach der Pause, in
die uns ‚Corona‘ gezwungen hatte.

wahl erfolgt später; wir veröffentlichen
sie in den nächsten ‚blickpunkten‘ oder
in der Kirche) in einem typisch mecklenburgischen Restaurant, Freizeit und
eine Schifffahrt mit Kaffee und Kuchen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir von der Rückfahrt: 17:00 Uhr, Ankunft Kreuzkirfurchtbaren Erkrankung verschont ge- che gegen 19:00 Uhr.
blieben sind und hoffen, dass wir alle
gesund bleiben! Und wer sind wir? Die Wir freuen uns auf viele interessierte DaSenior*innen, die sich fröhlich getroffen men und Herren, die Lust haben, an dem
haben bis die Pandemie alles zunichte kleinen Abenteuer teilzunehmen!
gemacht hat…. Kaffeetrinken mit leckerem Kuchen, schöne Gespräche, unser Und der Preis für die Fahrt? Unser Gemeinderat hat sich entschlossen, tief in
einmaliges Singen u.u.u!
die Tasche zu greifen und uns sehr zu
Wer möchte uns begleiten auf der unterstützen, so dass jede/r nur 40 € zu
Fahrt in einem 5*-Bus der Firma Bölck? bezahlen braucht. Für mitreisende KinWir starten am 20. Oktober 2021 um der bis 12 Jahren ist ein Preis von 35,00€
zu entrichten (Kinder sollten bis zu 6 Wo8:00 Uhr von der Kreuzkirche aus.
chen vor Beginn der Reise angemeldet
Was wird geboten? Eine Stadtrundfahrt werden, also bis zum 8. September).
durch Schwerin, Mittagessen (MenüausWer gern mitmöchte, kann sich schon
jetzt anmelden in unserem Kirchenbüro bei Frau Mareike Köhne Tel.:
0431/712314 oder Frau Renate Armonat
Tel.: 0431/ 713547.
Letzter Termin für die Anmeldung und
die Bezahlung im Kirchenbüro ist der
20. September 2021.
Schwerin, Schwerin - wir fahren nach Schwerin!
Nicht nur das Schloss wartet auf uns!

Auf einen fröhlichen Tag im Oktober
freut sich
Renate Armonat
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Lichtblicke
„Es geht auch anders!“
Anfang des Jahres hatte unsere Pastorin
Susanne Lau dazu aufgerufen, persönliche Eindrücke zu schildern, die einen Gegenpol zu den Schattenseiten der Corona-Krise darstellen könnten. Hier folgen
die Ergebnisse : Es geht auch anders!
Mit drei ehemaligen Kolleginnen stehe
ich seit Jahren in einem engen Kontakt,
der nun leider nicht möglich ist. Da ich
nicht in der Stimmung war, telefonisch
mit den Freundinnen in Kontakt zu treten, habe ich eine Mail geschrieben, die
ich sehr sorgfältig formuliert habe. Dann
rief mich am nächsten Tag eine Freundin
an, um mir zu sagen, dass sie sich ganz
besonders über die Mail gefreut habe
und der Sohn der erkrankten Freundin
seiner Mutter die Mail vorgelesen habe.
G. K.

Ich arbeite als Regionalleitung in einem
Intensivpflegedienst und Corona stellt
auch uns täglich vor neue Herausforderungen. Um unseren Mitarbeitern und
Klienten Sicherheit zu geben, führen wir
bei den Mitarbeitern wöchentlich einen
Schnelltest durch. Die Planung für 70
Mitarbeiter ist ein logistischer Aufwand.
Zum Teil kommen an einem Tag 15 Kollegen um sich testen zu lassen. Immer
der gleiche Ablauf. Rein in die Schutzkleidung....testen...und 15 Minuten gemeinsam im kleinen Testraum warten und
alles korrekt dokumentieren.... Arbeitsmaterial entsorgen...sauber machen/
desinfizieren. Das fühlt sich manchmal
an wie täglich grüßt das Murmeltier....
Aber das wirklich Positive an dieser Situation ist, dass ich 15 Minuten ungestört
für diesen Mitarbeiter habe. Kein Telefon, was stört, keiner der einem etwas zu
ruft. Ich kann mich in dieser Zeit komplett
dieser einen Person widmen und dabei
kommt es meistens zu sehr schönen Gesprächen und die 15 Minuten Wartezeit
ist manchmal zu kurz.
Britta Fuhl

Bild links: wenn Spielplätze geschlossen sind, gibt es
Ausweichmöglichkeiten - siehe Beitrag nächste Seite!
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Lichtblicke
„Es geht auch anders!“
Heute war ich mit meinen Kindern im
Wald spazieren. Die Sonne hat so schön
geschienen und wir haben das richtig
genossen. Die große Tochter war auf die
Wurzel eines umgestürzten Baumes geklettert und hatte sichtlich Freude daran
und war in ihr Spiel vertieft. Die kleine
Tochter war in der Trage eingeschlafen.
Und ich habe die Sonnenstrahlen genossen - ein schöner Moment!

Ende April letzten Jahres verlor ich (nicht
Corona-bedingt) meine Arbeit. Nach all
dem Ärger darüber merkten wir aber
schnell, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt geschah, denn das Homeschooling
gestaltete sich ziemlich schwierig mit
beiden Kindern. So konnte ich meinen
gesamten Fokus darauf legen, dass es
uns allen dabei einigermaßen gut geht
und keiner zu kurz kommt.

Ich sagte der großen Tochter, ich würde schon einmal den Kinderwagen holen und wir könnten uns dann auf dem
Weg treffen. Als ich schon ein paar Meter gegangen war, rief sie hinter mir her:
„Mama?“ Ich drehte mich um und schaute fragend zu ihr. Sie sagte: „Gott ist riesig!“ Ich sagte: „Ja?!“ Dann sagte sie: „Er
hält die ganze Welt in seiner Hand.“

Die Suche nach Arbeit machte mir Sorgen, denn viele Stellen gab es nicht in
meinem Bereich. Seit Ende letzten Jahres habe ich allen Umständen zum Trotz
einen neuen Job angetreten und bin sehr
dankbar, ein tolles Team dort gefunden
zu haben.
anonym

N.W.
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KiJuKi
KiBiFlexiWo
Was ist das nun schon wieder?
KiBiWo= Kinderbibelwoche – hatten wir
mit viel Erfolg 2019. Wir, das sind Merle
Petersen-Liess, Wiebke Metzdorff-Kienemann, Lina Johannsen, Pauline Graf
und Susanne Lau. Dazu ein Haufen quirliger, eifriger Kinder, die mit uns schöne,
intensive Tage einer KiBiWo verlebt haben.
Das wollten wir gerne 2020 am Ende der der herauszuholen. Wir haben dann ein
Sommerferien wiederholen. Soweit der großes Zeltdach für draußen, so dass wir
Plan. Warum es anders kam, ist allen klar. wirklich ziemlich flexibel sind.
Nun planen wir aber doch für dieses Jahr
in der ERSTEN WOCHE DER SOMMERFERIEN eine etwas andere KiBiWo. Eine
KiBi-FlexiWo. Denn was müssen wir alle
sein in diesen Zeiten? Genau, flexibel.
Das bedeutet für die Tage der angedachten KiBiWo, dass wir flexibel auf Coronavorschriften, Wetter, Anzahl und Alter
der Kinder reagieren und vielleicht sogar
von Tag zu Tag Pläne über den Haufen
werfen, um das Maximum für die Kin-
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Wir beabsichtigen eine Laufzeit von
Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr,
inklusive Vormittagssnack und Mittagessen. Deshalb auch ein Kostenbeitrag von
15 € pro Kind (Ausnahmen für finanzielle Härtefälle). Anmeldungen ab Grundschulalter bis 12 Jahre (Ausnahmen bitte
absprechen), gerne jetzt schon über Mareike Köhne im Büro.
Susanne Lau und das Team KiBiWo

KiJuKi
Wie geht`s weiter mit K3?
Zurzeit pausiert K3 coronabedingt. Aber
im nächsten Schuljahr wollen wir aller
Wahrscheinlichkeit nach wieder starten, dann mit 2 Jahrgängen an zwei
Wochentagen.

das ist alles vom Infektionsgeschehen
und der Impfrate abhängig. Aber wir hoffen es sehr!

Anmeldungen für den nächsten Jahrgang
sind jetzt schon möglich, gerne über MaWir wissen noch nicht, ob wir direkt mit reike Köhne im Büro. Bitte geben Sie bei
dem neuen Schuljahr beginnen können, der Anmeldung auch an, welcher Wochentag besser passt: Montag oder Donnerstag, jeweils 15.45 bis 16.45 Uhr.
Es können alle Dritt- und Viertklässler angemeldet werden, unabhängig von der
Taufe oder der Kirchenmitgliedschaft der
Eltern. Wir freuen uns auf alle und können es kaum erwarten, wieder durchzustarten mit K3!
Susanne Lau und das Team K3

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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KiJuKi
Jugendarbeit 2021
Geht es euch und Ihnen auch so, dass es
einem fast unrealistisch vorkommt, wie
lange es schon her ist, seitdem wir uns
normal begegnen konnten? Und dass
ihr und Sie gerade in diesen Tagen daran denkt, dass es ungefähr ein Jahr her
ist, seitdem wir so anders leben?

Mal- und Fotowettbewerb

Wunderbare Bilder wurden mir zugesendet! Ich hatte versprochen, dass das
schönste Bild und das schönste Foto aus
den Wettbewerben gedruckt werden
würde. Kurzum: ihr seid zu gut! Wir können uns nicht entscheiden und haben
Nun denn, es ist, wie es ist und ich fin- beschlossen, dass alle Werke in diesem
de, wir können stolz auf das sein, was wir Brief abgedruckt werden. Herzlichen
bisher mit allen Regeln der Vernunft (vor Dank für eure Beteiligung!
allem „AHA+L“) geschafft haben! Man
wird kreativ und flexibel, das ist nicht ab- Sterne (Geschichte der Drei Weisen)
zustreiten. Ich persönlich habe auf digitaler Ebene viel gelernt – auch wenn mir Meine Kinder und ich haben zum Jahrestrotz Fortbildung die persönliche Ebene wechsel zusammen „Sterne“ gemalt und
die liebste bleibt (fragen Sie mal die Tea- sie für euch Ex-K3ler um das Regenrückmer*innen)
.
haltebecken versteckt. Vielleicht habt ihr
nach einem Such-Spaziergang dann die
Geholfen hat mir da der Glaube und eine Geschichte der Drei Weisen gelesen oder
ordentliche Portion Hoffnung, dass es noch einmal das Hörspiel „Wir folgen
wieder anders kommen wird, sowie liebevolle Menschen, die auch auf Distanz
für mich da waren. Und fast alle wissen
es schon: ich mag Musik. Die war natürlich auch dabei. Ich hatte immer wieder
schwungvolle Ohrwürmer, die das transportiert haben, was ich mir für (alle) Jugendlichen und Kinder in dieser Zeit besonders wünsche: Mut und Zuversicht!
Bewusste Lichtblicke im Alltag gehören
auch dazu. Damit schaffen wir jetzt auch
die restlichen Beschränkungen!
Was haben wir bereits geschafft?
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Sternenaktion Januar

KiJuKi
Jugendarbeit 2021
dem Stern“ abgespielt, welches Susanne
Lau 2019 zu Weihnachten einstudierte?
Wir sollten es uns in diesen Zeiten so gemütlich wie möglich machen – das kann
man auch aus pädagogischer Perspektive nicht oft genug betonen.
Escape-Kisten-Projekt
Zugegeben, sie ist noch nicht fertig,
die Rätselkiste. Aber die Anforderungen wurden immer schwieriger, eine
„Escape-Kiste“ auf Distanz mit Kontaktbeschränkungen im „Homeoffice“ der
Jugendlichen zu verwirklichen und so

digitale Escape-Game Idee verfolgen wir
auch schon zusätzlich.
Zoom-Meeting mit „Seelenwärmer-Tüte“
Das Online-Meeting im Februar mit
Wolfgang und Susanne Lau und allen
Teamer*innen (ich bin immer noch ganz
aus dem Häuschen, dass wirklich alle
dabei waren) war einfach klasse. Auch
wenn viele von uns Online-Meetings am
Fließband absolvieren, war es eine Riesenfreude sich gegenseitig zu sehen. Ich
hatte bisweilen zwischendurch das Gefühl, ich sitze neben den Jugendlichen!
Wirklich verrückt, wie man sich selbst
mit gemeinsamer Freude „austricksen“
kann. Es stellte sich nach dem Plündern
der vorher verteilten „Seelenwärmer-Tü-

Rätsel auf der Karte für die Teamer Lina hat die Wiese gefunden!

begleitet uns diese Idee weiter. Die Teamer*innen 2020 und ich sind nämlich
echte Rätsel-Freaks und bleiben an dem
Projekt dran, haben wir kürzlich in einem Online-Meeting beschlossen. Kein
Grund, den Kopf hängen zu lassen. Eine

Seelenwärmer-Tüten für das Zoom-Meeting
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KiJuKi
Jugendarbeit 2021
Was wollen wir noch erreichen?
Kontakt halten und Projekte planen

Inhalt der „Wunder-Tüten“

ten“ eine gemütliche und ausgelassene, vertraute Plauderrunde ein und ich
freue mich, dass die Jugendlichen weiterhin tolle Ziele und Träume haben, die
sie nach den strikten Beschränkungen
verwirklichen und umsetzen wollen. Wir
schmiedeten auch gemeinsame Jugendgruppenpläne, ist ja klar!

Wir wollen weiterhin kreativ und online
Kontakt halten und gemeinsam angefangene Projekte fortsetzen. Dazu zählen
unter anderem das Raum-Gestaltungsprojekt, Bauprojekte, einen Pulli bedrucken, in irgendeiner Weise den Seniorenkreis erneut einladen; wenn es wieder
möglich ist: zusammen kochen und Spiele spielen. Auch die im letzten Gemeindebrief schon angekündigten Abenteuertage mit wechselnden Aktionen auch
für jüngere Kinder sind nicht vergessen
oder gestrichen. Sobald dies möglich
ist, werden wir so schnell es geht die
Termine auf der Homepage unter dem
Reiter „KijuKi“ sowie in den Schaukäs-

Konzentration auf die Technik im Zoom Meeting - jetzt funktioniert‘s!
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KiJuKi
Jugendarbeit 2021
ten veröffentlichen. Dazu zählt auch die freizeit zu fahren. Das nehmen wir uns
KiBiFlexiWo 2021 (siehe Bericht von Su- selbstverständlich fest vor und das wersanne Lau).
den wir in Zukunft auch schaffen. Schritt
für Schritt. Gemeinsam schaffen wir es
Ich habe zahlreiche Stoff-, Woll- und auch schrittweise die Zeit bis dahin kreaStricknadelspenden bekommen! Auch tiv zu überbrücken! Ab und zu kommt
an dieser Stelle vielen herzlichen Dank zwischendurch vielleicht mal Post von
dafür! Ein Materiallager ist eingerichtet, mir - es bleibt also spannend. Wer Post
auf welches wir für vielfältige Aktionen von mir bekommen möchte, schreibt mir
zurückgreifen könnten, wenn es wieder bitte eine Mail.
los geht. Jede*r, die oder der Langeweile hat, darf sich gern bei mir melden. In Die Zoom-Meetings werden wir jetzt übdem Fundus finden wir sicherlich auch rigens regelmäßig wiederholen, denn sie
Material, das ich für ein persönliches haben den angenehmen Nebeneffekt,
Projekt zusammenstellen könnte. Traut dass sie inspirierend wirken und das tut
euch gern, und schreibt mir eine Mail.
einfach allgemein gut!
Eure/Ihre Merle
Kijuki-mit-merle@gmx.de

P.S.: Nicht jede*r Jugendliche (und nicht
jedes Kind) bringt momentan die Lebenskraft auf, die wir Erwachsenen uns
wünschen. Wenn es euch Kindern und
Jugendlichen nicht gut geht, könnt ihr jederzeit mich oder die Pastoren Lau kontaktieren. Wir können auch zusätzliche
Hilfeangebote nennen oder vermitteln.
Und manchmal tut auch schon eine seelHerzlichen Dank für alle Wollspenden!
sorgerische Tasse Tee auf dem Gelände
Der größte Wunsch der Jugendlichen ist der Kirchengemeinde gut, bevor einem
nach dem Ergebnis der schon erwähnten die Decke komplett auf den Kopf fällt.
Zoom-Konferenz, gemeinschaftlich etWir sind für euch da!
was zu unternehmen, wie in den Hansapark, nach Taizé oder auf eine Fahrrad-
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KiJuKi
Mal-Wettbewerb „Licht“ 2020/21
Hier sind die Ergebnisse des winterlichen Mal-Wettbewerbes zum Thema „Licht“
- vier erste Plätze und keine Verlierer! Die Originale sind im Jugendraum des
Gemeindezentrums zu bewundern.

Bilder rechts oben / rechts unten: Ida
Bild oben links: Marcel Benkwitz

Felix Benkwitz
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KiJuKi
Foto-Wettbewerb „Licht“ 2020/21
Und hier folgen die „Sieger-Fotos“ des Wettbewerbes; die Anordnung ist keine
Wertung, sondern den Formaten / Größenverhältnissen geschuldet.
Die „Originale“ können wie die gemalten Bilder noch im Jugendraum bestaunt
werden.

Finn Zeplin
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KiJuKi
Foto-Wettbewerb „Licht“ 2020/21
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Ole Makus

Andrea und Leni Richter

Mareike Köhne

Johanne Liess

KiJuKi
Foto-Wettbewerb „Licht“ 2020/21

Merle

Merle

Erik Makus

Erik Zeplin
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KiJuKi
Foto-Wettbewerb „Licht“ 2020/21

26

Merle

Familie Zeplin

Merle

Martje Köhne

Gottesdienste
„Tankstelle mit Herz“
Ein Ausschnitt aus einer Tankstelle mit Herz… gibt es als Download
auf unserer Website oder als Email – wenn Sie sich anmelden bei
su.lau@gmx.net.

(Quelle: .wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_-_The_sower_-_Google_Art_Project.jpg)

Heute geht es im Predigttext um ein bekanntes Gleichnis. Der
Sämann, im Bild oben dargestellt von Vincent van Gogh, 1888.
Was bei Jesus noch so war, war auch bei van Gogh noch so: Man säte
mit der Hand aus dem Beutel mit dem Saatgut, den man umgebunden
hatte, und warf in weitem Bogen das Saatgut auf die Muttererde.
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Gottesdienste
Tankstelle - das andere Gottesdienstformat
Der Sämann
Als wieder einmal eine
große Menschenmenge
aus allen Städten
zusammengekommen
war, erzählte Jesus
dieses Gleichnis: »Ein
Bauer ging aufs Feld, um
sein Getreide auszusäen.
Als er die Körner
ausstreute, fielen ein
paar von ihnen auf den
Weg. Sie wurden
zertreten und von den
Vögeln aufgepickt.
Andere Körner fielen auf
felsigen Boden. Sie
gingen zwar auf, aber
weil es nicht feucht
genug war,
vertrockneten die
Pflänzchen. Wieder
andere Körner fielen
mitten ins
Dornengestrüpp. Dieses
schoss zusammen mit
der jungen Saat in die
Höhe, so dass es sie
schließlich erstickte. Die
übrigen Körner aber
fielen auf fruchtbaren
Boden, gingen auf und
brachten das
Hundertfache der
Aussaat als Ertrag.«
Nachdem Jesus das
gesagt hatte, rief er:
»Wer Ohren hat, der soll
auf meine Worte
hören!«
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Heute sähe das
weitaus weniger
malerisch aus,
eher so:

Vincent van Gogh hat viele Bilder zum Motiv
des Sämanns gemalt. Für ihn drückte sich darin
das Urbild der Kreativität, des
Lebenskreislaufs und des göttlichen Schaffens
aus, an dem er durch seine Malerei Anteil
hatte.
Aber nicht nur als Maler verstand sich van
Gogh als Teilhaber der göttlichen,
lebensschaffenden Gnade. Er war ein zutiefst
religiöser Mensch und wirkte als junger Mann
auch als Prediger. Er war oft in Geldnot, auch
weil er Bedürftige großzügig beschenkte.
Er war selbst ein Sämann der guten Gaben
Gottes. Schauen wir uns noch einmal das Bild
oben an. Es wurde zwei Jahre vor seinem Tod in
Arles gemalt.
Der Sämann, der Bauer, der Landwirt

er wirkt

recht düster. Van Gogh wurde zeitlebens von
seinen Gefühlen getrieben, hier scheint er eher
düsterer Stimmung gewesen zu sein.

Gottesdienste
Tankstelle ...
Jesus endet sein Gleichnis
mit dem Satz: Wer Ohren
hat zu hören, der höre!
(Lutherübersetzung). Wir
könnten hier sagen: Wer
Augen hat zu sehen, der
sehe!
Der Sämann ist dunkel, sein
Gesicht ist ganz seiner
Arbeit zugewandt. Direkt
davor leuchtet etwas grün,
das er in der Hand hält. Es sieht aus wie ein Keimling, an dem der
Sämann sich festhält, mit dem Gesicht geht er ganz nah heran an
dieses Versprechen von Wachsen und Gedeihen. So, wie wir uns
festhalten an unseren guten Gotteserfahrungen. Wo haben wir Gott
intensiv gespürt, als Kraft, als Quelle für unser Leben? Siehe, ich bin
bei euch alle Tage, bis an das Ende dieser Welt, verspricht Jesus.
Der Sämann hat schon gute Erfahrungen mit dem Säen gemacht,
deshalb sät er wieder und wieder. Seine ausstreuende Hand ist größer
als die andere. Er gibt großzügig, damit viel wachsen kann. So, wie
Gott großzügig ist, sollen auch wir großzügig sein. Der dunkle Sämann
bekommt mit der Sonne hinter ihm, die für Gott als Lebensquelle
steht, quasi einen Heiligenschein. Ihr Glanz findet sich am ganzen
Himmel, spiegelt sich im Wasser des Flusses, der da so lebendig am
Feld vorbeirauscht. Der Baum im Vordergrund teilt das Bild diagonal
in diese beiden Motive. Hinten rechts befindet sich ein Häuschen,
vielleicht das Zuhause des Sämanns?
Auch auf einem anderen Bild von van Gogh, ebenfalls 1888 in Arles
gemalt, ist so ein Häuschen zu sehen, offenbar ist dort der Sämann
zuhause, der auch wieder bei untergehender Sonne noch den letzten
Rest seines Saatguts auf den Acker streut.
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Gottesdienste
Tankstelle ...

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sower_-_painting_by_Van_Gogh.jpg

Dieses Bild ist heller, sonniger. Ja, das ganze Bild lebt von der
Dynamik des Sonnenscheins. Er kommt uns gleichsam auf dem Weg im
Vordergrund entgegen und lädt uns ein, selbst mitten auf diesen
Bild ist voller Gelb und der Komplementärfarbe Blau. Gelb ist das
Göttliche, blau der Irdische, die Schatten, die Steine, die ganz
dunklen Vögel. Doch auch hier nimmt van Gogh die Frucht der Mühen
der Aussaat schon vorweg: Im Hintergrund leuchtet das Kornfeld mit
der Sonne um die Wette, das Feld geht in den Glanz der Sonne über.
Wenn man das Original von Nahem betrachtet, so sieht man, dass der
Maler die Sonne mit zwei Augen und einem Lachmund versehen hat!
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Gottesdienste
Tankstelle ...
Glückselig und überschwänglich wie ein Kind hat er hier den Sämann
als einen auf die Leinwand gebracht, der mitten in den Schatten des
Lebens zuversichtlich und getrost seine Saat ausbringt. Der den
Vögeln, die sein Saatgut aufpicken, gelassen und aufrecht den Rücken
zuwendet. Er hat genug! Sein Hut ist beschienen von der Sonne, sein
Gesicht und seine Hände sind gesegnet, sie leuchten im selben Gelb
wie der Beutel mit dem Saatgut.
Leben kann gelingen, sagt dieses Bild. Ich kann als Gottes Sämann und
Säfrau unterwegs sein, weil Gott mich gesät hat, mein Leben gesät
hat, gewollt hat, in Gang gesetzt hat und wieder und wieder wachsen
lässt, an den Herausforderungen, an den Zweifeln und Fragen, an der
Mutlosigkeit und der Müdigkeit. Es geht nicht immer alles gut, wer
lehrte uns das besser als diese Pandemie, aber auch Krieg und
Unrecht überall auf der Welt. Es geht nicht immer alles gut, es gibt
Vögel und Unkraut und steinige Wege, auf denen nichts gedeiht. Und
doch lasst uns nicht vergessen, wie viel gut geht, wie viel gesegnet ist,
wie viel für uns und in uns und mit uns wächst, reift, Frucht trägt. Voll
und golden steht das Korn auf dem Bild von van Gogh und streckt sich
dem Licht der Sonne entgegen. Das ist unser Hintergrund! Lassen wir
uns vom Maler und seiner Verzückung mitreißen und wieder und
wieder schauen, woher wir kommen!
Du bist gesegnet, ein Segen bist du!
https://www.youtube.com/watch?v=ulcvX1U9pKc
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Lichtblicke
Meine Musik-Mut-Macher!
Wir vom Öffi-Team haben uns überlegt,
wie eigentlich Gottes Kraft in unser problembeladenes Leben hineinkommt.
Nicht ob, sondern wie. Und uns fiel auch
unsere Musik ein, die uns “zu Herzen
geht“, die uns innerlich erreicht und uns
bewegt, inspiriert und uns Gott näherbringt.
Wir veröffentlichen hier Links von jedem

aus unserem Team – vielleicht haben Sie
ja auch etwas, das Sie uns zuschicken
möchten? Wer sich die Mühe nicht machen möchte, den Link abzuschreiben,
kann auch unter https://www.kreuzkirche-kiel.de/ ins Internet gehen: dort finden sich die Links einfach zum Aufrufen…
Ich habe hier zwei Links zu verschenken,
beide herzerwärmend.
Susanne Lau

Und so geht‘s: einfach den QR-Code mit
dem Smartphone scannen und „Öffnen“
Die Scanner gibt‘s natürlich im Google
Play Store oder App-Store.
Die Links sind in Kürze auch auf unserer
Homepage verfügbar.
https://www.youtube.com/watch?v=DbCE-ESK4Ds

https://www.youtube.com/watch?v=7NidxBdTeqY
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Lichtblicke
Meine „Mut-Mach-Musik“
https://www.youtube.com/watch?v=iai6m7FBLDQ

Paul Simon - The Sound of Silence

Ich stelle hier Musikstücke vor, mit denen ich etwas schönes verbinde oder die mir wie anderen
Hoffnung geben können.
Den Auftakt macht Paul Simon mit „Sound of
Silence“, ein Lied, zu dem ich wohl schon in der
Wiege geschaukelt wurde. Die ersten Fassungen
sind von 1964/65, hier eine Solo-Live-Version
etwas jüngeren Datums; ein Mensch steht allein
auf der Bühne - doch eine riesige Menge ist ihm
irgendwie ganz nah.
https://www.youtube.com/watch?v=cXzFBFr1YmY

Morgenlicht leuchtet (Morning has broken)

Es folgt ein anderer Folk-Rock-Song, original von
Cat Stevens, der in der deutschen Version auch
mal in unseren Gottesdiensten zu hören ist.

https://www.youtube.com/watch?v=RA2zX2RTF-8

Amazing Grace

Zum Schluss eine „Acapella-Version“ eines Titels, der meines Wissen auf ein schottisches Kirchenlied zurückzuführen ist.
Diese Titel sind sicher nicht repräsentativ für
meinen Musikgeschmack, aber passend zum
Thema - Lichtblicke eben.
This Compilation - Matthias Metzdorff
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Lichtblicke
Meine Musik-Mut-Macher
Ich habe ein paar Stücke aus der Latin
Jazz Mass von Martin Völlinger ausgewählt, weil ich viel Freude und Gemeinsamkeit mit dieser Musik verbinde. Wir,
der Ökumenische Franziskus-Kreuzkirchen Chor, hatten im letzten Jahr dieses
Werk geprobt und es sollte zu Ostern in

unserer Kirche gesungen werden. Und
bis es dann vielleicht irgendwann nachgeholt werden kann, können alle, die es
mögen, hier lauschen.
Ich habe diese Lieder schon oft gesungen
und sie machen mir ein schönes Gefühl
und auch irgendwie glücklich.

Martin Völlinger - Our Father (The Latin Jazz Mass) - YouTube
Martin Völlinger - Peace I give to you (The Latin Jazz Mass) - YouTube
Kyrie - YouTube (unten links)

https://www.youtube.com/watch?v=VTfytvL5Qr4
https://www.youtube.com/watch?v=FyiHUTVh73M&list=PLr9SpmdRH5hqrfb6CoCaj99N__kwktW-M&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=xvGWBQ66jN0&list=PLr9SpmdRH5hqrfb6CoCaj99N__kwktW-M&index=3

Auch Taizé-Lieder tragen und bewegen
mich immer sehr und es ist schön, von
Hoffnung, Freude, Zuversicht und Vertrauen in Jesus Christus zu singen:
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Taizé - Meine Hoffnung - (unten rechts)
Eure Birgit Romberg
https://www.youtube.com/watch?v=T2kD8h5XUWI

Lichtblicke
Meine Musik-Mut-Macher
Die Lieder, die ich ausgewählt habe, sind
keine Muntermacher. Nichts, um die Laune zu heben oder gar fröhlich zu werden.
Und dennoch! Sie tun mir gut. Sie sind
tröstend, beruhigend und einfach so

schön, dass ich für ein paar Minuten
den Alltag ausblende und wirklich nur
zuhöre. Sie stoppen das Gedankenkarussell, lassen mich innehalten und zu mir
kommen.
Ihre und Eure Mareike Köhne

www.youtube.com/watch?v=nuRpHnz2ZJo
(Abendlied - J. Rheinberger)

www.youtube.com/watch?v=molV1TGGyS4
(Quartonal & Sjaella - Komm Trost der Welt (Christian Lahusen))
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Lichtblicke
Meine Musik-Mut-Macher
Hallo zusammen, ich habe ganz bewusst
nach recht fröhlichen Liedern gesucht,
da ich glaube, dass es etwas ist, was
nicht nur mir, sondern auch Kindern und
Jugendlichen gerade Schwung geben
könnte. In der jetzigen Situation. ANDERE Momente zum Singen (z.B. online mit
Susanne?), Lachen (online Meeting, Telefonat mit Freunden, ein gutes Buch, alte
verrückte Fotos, gute Erinnerungen...)

oder Tanzen (beim Waldspaziergang,
beim Aufräumen oder Putzen mit lauter Musik) zu suchen, kann ja Hoffnung
schenken. Und das finde ich gerade ganz
wichtig. Zu vermitteln: Wir schaffen das
und es gibt immer noch schöne Momente in unserem Leben, es geht weiter! Wir
müssen flexibel bleiben. Wir schaffen das
und Gott begleitet uns immer dabei. Wie
ein Freund zum Beispiel. Und manchmal
hören wir das sogar aus dem Radio... Das
war dann ein besonders guter Tag.
Also hier „meine“ Links:

https://www.youtube.com/watch?v=6k8cpUkKK4c

https://www.youtube.com/watch?v=lPiAXaHWwl8

https://www.youtube.com/watch?v=BcJbzuyp6VY

Gott ist für mich oft wie ein*e Freund*in;
dazu passend: „You‘ve got a Friend“
Eure Merle Petersen-Liess
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Wussten Sie schon...?
Wussten Sie schon,
•

… dass 50 Gurkengläser (u.ä.) „geadelt“ wurden, so dass sie nun – beklebt mit Transparentpapierstückchen in rot und orange – für die Stimmung bei unseren Feuergottesdiensten sorg(t)en?
Aufgrund der länger werdenden Tage und Umstellung auf Sommerzeit werden die
Feuergottesdienste (siehe Titelbild) ab April durch Gartengottesdienste (3. Sonntag,
11 Uhr) abgelöst.

•

… dass an dem Weihnachtsbaum in der Kirche 600 Lichter an 60 Metern Lichterkette
mit 60 Christbaumkugeln um die Wette leuchteten?

•

... dass wir an Heilig Abend trotz der Einschränkungen durch Corona immerhin 638,62
Euro für Brot für die Welt sammeln konnten?

•

... dass die in diesem Gemeindebrief bespielhaft abgedruckte „Tankstelle mit Herz“
allsonntäglich per E-Mail verschickt wird, aber auch auf die Homepage gestellt wird?
Eine Anmeldung für den E-Mail-Verteiler ist also ncht zwingend erforderlich.

•

… dass die Bilder auf den Spielkarten des „französischen“ Blattes Persönlichkeiten
aus Geschichte und Religion darstellen (sollen)?
Dies und andere Dinge lernt man z.B. in unserer Skatgruppe, aber auch bei anderen
Aktivitäten in unserer Gemeinde gibt es immer wieder interessante Erkenntnisse!

•

… dass wir bereits vor Beginn der Arbeit an den „Blickpunkten“ Nr. 49 überlegt und
beschlossen hatten, das Layout unseres Gemeindebriefes zu überarbeiten?
Wir hoffen, das Ergebnis ist gelungen - sagen Sie uns gern Ihre Meinung!

•

… dass wir diesem Gemeindebrief das Motto „Licht“ gegeben haben?
Die Nr. 49 der „Blickpunkte“ hatten wir unter das Motto „Trotz“ gestellt, diesmal ist es
„Licht“, welches wir u.a. mit der Rubrik „Lichtblicke“ zum Ausdruck bringen
möchten – wir hoffen, dass dieser Optimismus spürbar wird.

Sozialverband Deutschland
Landesverband Schleswig-Holstein
Ortsverband Kiel-Kronsburg
Vorsitzende Sonja Taube Tel. 0431 372220

Unser Motto:
Gemeinsam statt einsam!

Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 15 Uhr
37willkomme
Kreuzkirche, Barkauer Straße 11a. Herzlich

Gruppen und Zeiten
Bitte beachten, dass es aufgrund der aktuellen Situation
Änderungen / Einschränkungen geben kann. Am besten erst Rücksprache mit den jeweils genannten Ansprechpersonen halten Danke sehr!

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
Arbeitskreis HiNjiMa
			

nach Absprache
Pastor Dr. Wolfgang Lau		

Gesprächskreis
			

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

Regenbogenkreis
Besuchskreis

nach Absprache
Brigitte Schunke			

SoVD - Sozialverband
Ortsgruppe Kronsburg

1. Mittwoch 15:00 Uhr			
Sonja Taube			
0431 - 372220

Skat - für Einsteiger
(ab 13 Jahre)

Mittwochs 18:00 Uhr		
Anja Begemann			
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0431 - 7197818

0431 - 651212

Gemeinderaum
0431 - 713200

Gruppen und Zeiten
Kirchenmusik
		

Bitte Änderungen beachten!

Christiane Etzold 						

04346 - 601417

Ökumenischer
Franziskus-		
Kreuzkirchen-Chor

Vorerst finden keine Proben statt!!!
(sonst: Montag 19.00 – 20.30 Uhr)
					

Flötengruppe
			

findet erstmal nicht statt
(sonst: Dienstag 15.45 – 16.30 Uhr)

Gitarrengruppen
			
			
			

finden ebenfalls erstmal nicht statt, sonst:
Dienstag 16:30 – 17:15 Uhr
(Kinder)		
Dienstag 17:15 – 18:00 Uhr
(Jugendliche)
Dienstag 18:00 – 19:00 Uhr
(Erwachsene)

Manuela Dunker
Flötengruppe

Mittwoch 18:30 Uhr

Für Senioren
Seniorengymnastik
			

Mittwoch 13:30 - 14:30 Uhr
Gerhard Bettsteller

Seniorenkreis
			
			

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

0177 - 6494916
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Konfirmationen 2020/21
30. Mai 2021:

06. Juni 2021:
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Konfirmationen 2021
25. September 2021:
Sophie Thomsen
Emily Kamer
Emily Schnoor
Timm Paustian
Zoe Reis
Tobias Torchala
Lasse Carstens
Stine Möllenkamp
Róisín Newcombe
Julius Schawaller
Pelle Lepsien

Charline Orbach
Bendix Ladendorf

26. September 2021:
Valentin Promnitz
Mats Schmitt
Karen Jantz
Nicolai Sentz
Hanna Block
Magnus Horn
Eva Gellert
Henri Tietze
Lena Gronau
Mia Münnich

Sally Rabek

Lennard Mietzner
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Amtshandlungen
Bestattungen
Lothar Krause, 73 Jahre
Herbert Möllgaard, 87 Jahre
Helene Vierck, 95 Jahre

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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Kontakt
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
Abweichungen möglich!
Kirchenmusik:
Christiane Etzold
Tel 04346 - 601417
chrissel5@aol.com
Jugendarbeit:
Merle Petersen-Liess
Tel. 017622941881
kijuki-mit-merle@gmx.de
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 - die gute Seele des Kirchenbüros

Möchten Sie gezielt unsere
kirchliche Arbeit unterstützen?
- unser 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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