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Augenblick mal!

„Gott, sei mir ein Fels der Zuflucht“ for-
muliert ein Beter vor gut 2500 Jahren 
im 31. Psalm. In der Bibel begegnen uns 
oft Bilder, die eine eigene Aussagekraft 
haben.

Bei einem Felsen denke ich an ein steil 
aufragendes Felsstück inmitten einer 
Meeresbrandung. Auf diesem Felsgrund 
- und nur dort - finden meine Füße siche-
ren Halt. Dort ist eine Zuflucht inmitten 
des tosenden Meeres.

Unsere Welt ist in Aufruhr. Durch den 
Einmarsch der russischen Truppen in die 
Ukraine ist eine völlig neue Situation ent-
standen. Eine große politische Unruhe, 
die die Emotionen hochschlagen lässt. 
Enttäuschung, Wut und Zorn, Hilflosig-
keit, bei manchen auch Entschlossenheit 
zu einem schnellen Handeln.

Und ganz persönlich macht sich eine gro-
ße Unsicherheit breit: Wie soll das alles 
enden? Welche Auswirkungen wird das 
haben für uns hier, für die wirtschaftliche 
Situation, für meine Zukunft?
Wird dieser Krieg womöglich noch wei-
ter eskalieren?

Fragen, die zu der Zeit, als ich diesen 
Artikel schreibe, niemand beantworten 
kann. Da hilft das Bild aus der Bibel:

Gott soll mir eine sichere Zuflucht sein. 
Wie kann das gehen?

Ich möchte daran glauben, dass die Kraft 
der Liebe sich einmal mehr als stärker er-
weisen wird als Mord und Totschlag.

Ja, eine Lösung von Konflikten kann nicht 
in gegenseitiger Vernichtung liegen, son-
dern nur in der Verständigung. Einander 
zuhören, sich verstehen, aufeinander 
eingehen. Das müssen die Machthaber 
lernen genauso wie wir selbst. Nur so 
kann es eine Lösung, nur so kann es Frie-
den geben.

Die Liebe ist eine ungeheure Kraft. Sie ist 

Pastorin Susanne Lau

© Kirchenkreis Altholstein

Pastor Dr. Wolfgang Lau

Ein Fels der Zuflucht
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Augenblick mal!

stärker als alle Gewalt, die im Grunde ja 
nur von einem hilflosen Zorn zeugt. Sie 
übertrifft unser aller Scheitern (Kreuz, 
Karfreitag), indem sie neu ins Leben ruft 
(Auferweckung, Ostern).

In diese Liebe Gottes will ich mich flüch-
ten, mich in ihr bergen.

Da bekomme ich sicheren Boden unter 
den Füßen.

„Gott, sei mir ein Fels der Zuflucht“, 
Amen.

Ihr Pastor Dr. W. Lau
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Einblicke
Aus dem Kirchengemeinderat

Seit dem 1. Januar 2022 haben wir eine 
zusätzliche Kraft für den Außenbereich 
und für Hausmeistertätigkeiten: Herrn 
Harald Maeting. Er wird mit drei Wo-
chenstunden unseren Mitarbeiter Herrn 
Essensohn in diesem Bereich unterstüt-
zen.

Dass die Kirchenmusik in unserer Ge-
meinde nun schon so lange am Boden 
liegt, tut uns sehr leid: Das hat den 
schlimmen Hintergrund, dass unsere 
Kirchenmusikerin, Frau Etzold, schwer 
erkrankt war. Nun (am 2. März) ist sie ge-
storben. Frau Kwon aus der Trinitatisge-
meinde springt jetzt – neben anderen - 
häufig als Vertretung ein, wofür wir sehr 
dankbar sind.

Auch das Thema „Gottesdienst“ lässt uns 
einfach nicht los: In den letzten Wochen 
mussten wir die Erfahrung machen, dass 
die „traditionell“ gestalteten Gottes-
dienste immer schlechter besucht wur-
den. Wir haben daher unser bisheriges 
Konzept abermals abwandeln müssen. 

Es gilt fortan:

1. Sonntag – Traditionell mit   
 Abendmahl, 10 Uhr
2. Sonntag – GD für Jung & Älter -  
 open air, 11 Uhr, mit Anmeldung
3. Sonntag – Taizé, 11 Uhr
4. Sonntag – GD für Jung & Älter 
 (drinnen),  11 Uhr, m.Anmeldung
5. Ggf. Zentral-GD mit Trinitatis 

Insbesondere der 3. Sonntag im Monat 
stellt mit seinem Format „Taizégottes-
dienst“ ein anderes spirituelles Angebot 
dar: 
Dieser Gottesdienst ist vor allem ein Sin-
gegottesdienst. Es werden leichte Melo-
dien gesungen und immer wieder wie-
derholt, so dass sie einen meditativen 
Charakter bekommen.
Es gibt lediglich einen Bibeltext und dazu 
eine kurze (!) Auslegung. Dann eine Stil-
le, die Gelegenheit lässt, sich eigene Ge-
danken zu machen oder im Stillen zu be-
ten. Es schließt sich ein freies Gebet an.
Das Ganze wird mit Kerzenschein und 
viel Ruhe gestaltet.
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Diese Form richtet sich ganz ausdrücklich 
auch an die mittlere Generation und Ju-
gendliche. 

Letzteres gilt auch für den Gottesdienst 
am 4. Sonntag, der aber fortan drinnen 
gefeiert wird.

Alle Gottesdienste beginnen – bis auf 
den traditionellen am 1. Sonntag im Mo-
nat – zu einer familienfreundlichen Zeit 
um 11.00 Uhr.

Ich lade Sie herzlich ein, sich als Ge-

EinblickeEinblicke
Aus dem Kirchengemeinderat

meinde wieder zu versammeln. Gerade 
in einer Zeit, in der durch den Pastoren-
mangel immer mehr darauf geschaut 
wird, wo noch pastoraler Bedarf ist, ist 
es umso wichtiger, zu signalisieren, dass 
wir in unserer Kreuzkirche auch zukünf-
tig noch regelmäßig Gottesdienste feiern 
möchten. Ab dem März ist nun auch der 
anschließende Kirchenkaffee wiederbe-
lebt worden, der durch die Coronaein-
schränkungen nicht stattfinden konnte.

Im Kirchengemeinderat soll die Jugend 
in Zukunft stärker Gehör finden. Dazu 
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Einblicke
Aus dem KGR / aus der „Region“

wurde unter Anleitung unserer Jugend-
mitarbeiterin Merle Petersen-Liess eine 
Jugendvertretung gebildet, die künftig 
Ansprechpartnerin für den Kirchenge-
meinderat sein wird und umgekehrt.

Und dann sind da noch die Wahlen: Am 
27. November diesen Jahres wird ein 
neuer Kirchengemeinderat gewählt. Alle 
Gemeindeglieder ab 18 Jahren können 
sich zur Wahl stellen! Wie immer gilt: 
Wer etwas verändern – vor allem verbes-
sern – will, soll nicht meckern, sondern 
selber etwas dazu beitragen! In diesem 
Sinne hoffen wir auf zahlreiche Bewer-
bungen!

Die Bildung einer „Region“ schreitet 
voran. Wir als Kreuzkirchengemeinde 
bilden zusammen mit der Trinitatisge-
meinde, mit der Gemeinde Gaarden und 
der Bugenhagengemeinde die Region 6 
im Kirchenkreis Altholstein.

Das heißt: Wir überlegen zukünftig alle 
gemeinsam, wie wir die Aufgaben in der 
Region verteilen und meistern können. 
Das betrifft zunächst und vor allem die 
Pfarrstellen, dann aber auch die Mitar-
beiterebene und die weiteren Gemein-
deangebote.

Wir wollen und müssen unsere Arbeit 
optimieren, das heißt, das vorhandene 
Personal so gut einsetzen wie möglich. 

Dabei gilt es in einem ersten Schritt, über 
den Tellerrand der eigenen Gemeinde 
zu schauen und die Nachbargemeinden 
mit ihrem Profil wahrzunehmen. Darum 
werden wir uns im Kirchengemeinderat 
bemühen, indem wir Menschen aus den 
anderen Kirchengemeinderäten zu uns 
einladen und umgekehrt.

In einem nächsten Schritt werden dann 
Koordinierungsmöglichkeiten beim Per-
sonal und in den Gemeindeangeboten 
ausgelotet. Dazu wird es auch breiter an-
gelegte Begegnungsangebote zwischen 
den Gemeinden geben. – Wir gehen auf-
einander zu. Im Wissen darum, dass jede 
Gemeinde ihr eigenes Profil hat, das sie 
auch nicht aufgeben soll.
Nicht die Fusion von Gemeinden ist das 
Ziel, sondern eine gute Koordination zwi-
schen den Gemeinden.

Grund für diese Entwicklung ist zum ei-
nen der fehlende theologische Nach-
wuchs bei den Pastor*innen. Zum 
anderen zwingen uns die durch Kirchen-
austritte immer knapper werdenden 
Gelder zu einer möglichst effektiven und 
ökonomischen Arbeit. – Was ja im An-
satz auch nicht schlecht ist.

Aus der Not eine Tugend machen – so 
könnte man das Ziel des Regionalisie-
rungsprozesses nennen.

Pastor Dr. Lau
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Ausblick

Wer gern mitfahren möchte, der finde 
sich ein am  Mittwoch, den 8. Juni 2022 
um 10:00 Uhr  vor der Kreuzkirche und 
freue sich auf eine schöne Busfahrt, auf 
das Mittagessen in Friedrichstadt, das 
Schippern auf den Grachten, viel Infor-
mation über die einst so freiheitliche 
und tolerante Stadt und - natürlich - eine 
gute Tasse Kaffee mit Kuchen!

Rückkehr um 18:30 Uhr

Der Fahrpreis beläuft sich auf 45 €. (Wir 
danken dem Kirchengemeinderat für 
den erneut großzügigen Zuschuss!) 

Anmeldung und Bezahlung ab sofort bei 
unserer Sekretärin Frau Mareike Köhne 
Tel.: 0431 712314 oder Frau Renate Ar-
monat Tel.: 0431 713547.

Letzter Anmeldetermin ist Montag, der 
30. Mai. 

Wir freuen uns schon jetzt auf den Aus-
flug! 

Pastor Dr. Wolfgang Lau und Renate Armonat

Gemeinde-Ausflug nach Friedrichstadt

Friedrichstadt - Häuser am Markt

Wer möchte gern mal nach Fried-
richstadt?

Das nach holländischem Vorbild gebau-
te zauberhafte Städtchen mit seinen 
rechtwinklig angelegten Straßen und 
Grachten sowie Häusern mit klassischen 
Treppengiebeln lädt zum Verweilen ein. 
Welches Geheimnis umgibt das mit heu-
te ca. 2600 Einwohnern kleine Städt-
chen?  Das wollen wir erkunden! 

Birgt die Wasserkunst am Markt ein Geheimnis?
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Anlaufstelle Nachbarschaft
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Taizéfahrt
Angebot an die Jugend: Ich plane, in 
diesem Sommer zur internationalen 
Jugendbegegnungsstätte Taizé in Bur-
gund (Frankreich) zu fahren!

Das Angebot richtet sich an Jugendliche 
ab 15 Jahren (bis maximal 30 Jahren).

Taizé ist ein kleiner Ort im Süden Frank-
reichs, der durch seine besonderen Ge-
sänge bekannt geworden ist. Dabei wer-
den einfache Melodien gesungen, die 
immer wiederholt werden. Diese eingän-
gigen Melodien und Texte verinnerlichen 
sich zu einem harmonischen, beschwin-
genden Gefühl.

Jugendliche aus aller Welt kommen in 
Taizé zusammen – im Sommer sind es 
5000 Jugendliche pro Woche – um eine 
Woche lang mit der Bruderschaft von 
Taizé zu leben und ihren Glaubens- und 

Lebensfragen nachzugehen. Daneben 
gibt es natürlich jede Menge Spaß und 
Begegnung!

Alle Teilnehmenden sind in Gruppen in-
tegriert, niemand bleibt allein.

Die Fahrt ist geplant vom 30. Juli (Sams-
tag) bis zum 8. August 2022 (Montag 
früh morgens). Sie wird umweltfreund-
lich mit der Bahn und mit dem Bus 
durchgeführt. Die Kosten liegen bei un-
gefähr (!) 250 Euro all inclusive. 

Anmeldeschluss für die Fahrt ist der 31. 
Mai 2022. 

Wer Interesse hat, melde sich möglichst 
bald bei Pastor Dr. Lau (Tel.: 99048000 
oder dr.wo.lau@gmail.com). 

Pastor Dr. W. Lau

Ausblick
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Aus der Gemeinde
Schwere Abschiede

Abschiede sind immer schwer. Beson-
ders für diejenigen, die unmittelbar von 
diesem Abschied betroffen sind. In der 
Familie, im Freundeskreis.

Das gilt auch für die Kirchengemeinde, 
die ja auch eine gelebte Gemeinschaft 
von Menschen darstellt. Wer nun jahre-
lang aktiv an dieser Gemeinschaft betei-
ligt war und sich immer wieder im Rah-
men von Gemeindeveranstaltungen mit 
anderen getroffen hat, der gehört gleich-
sam zur „Familie“ der „Kerngemeinde“.

Diese trifft es dann besonders, wenn 
Menschen aus ihrer Mitte gerissen wer-
den. So müssen wir den Abschied von 
Waltraud Thielert verkraften. Sie war 
unter anderem im Gesprächskreis, bei al-
len größeren Gemeindefesten und regel-
mäßig über viele Jahre im Seniorenkreis 
unserer Gemeinde aktiv.

Hinzu kommt der Abschied von Renate 
Mix, die früher gerne mit Kindern aus 
der Gemeinde gebastelt und gespielt hat 
und besonders im Orgelbauverein sowie 
im Gesprächskreis engagiert war.

Und der Abschied von Willi Bargmann, 
der in nahezu allen Gremien der Kirchen-

gemeinde aktiv war und sich bis zuletzt 
noch im Gesprächskreis am gedankli-
chen Austausch beteiligte.

Schließlich, am 2. März, verstarb dann 
auch noch unsere Organistin und Kir-
chenmusikerin Christiane Etzold. Viel zu 
früh musste sie aufgrund einer schweren 
Erkrankung gehen. Wir erinnern uns an 
die von lebhaftem Engagement gekenn-
zeichneten Chorauftritte und Konzerte, 
an den Instrumentalunterricht, an viele 
schöne gemeinsame Erlebnisse.

Abschiede sind traurig. Die Trauer 
braucht Zeit, die Lücken können auch 
nicht einfach neu gefüllt werden. Aber 
die Trauer hat auch eine Kehrseite: Wir 
sind dankbar für diese Menschen, die 
unser Gemeindeleben so wunderbar be-
reichert haben.

Dietrich Bonhoeffer drückte das so aus:

„Je schöner und voller die Erinnerung, 
desto schwerer die Trennung. Aber die 
Dankbarkeit verwandelt die Qual der Er-
innerung in eine stille Freude.“

Pastor Dr. W. Lau
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Konfirmationen
Konfirmationen 2022

Konfirmation am 24. April 2022
Niklas Bergmann

Anne Biermann
Kjetil Borchardt

Lisa Ehlerding
Lene Koch

Miriam Langfeldt
Leonie Lütjens

Liam Lütjens
Zoe Lüttich

Nils Papendorf
Arik Sütel

Konfirmation am 8. Mai 2022
Joris Adrian

Janne Gronau
Julia Haferlandt

Jonas Hamm
Selina Helf

Julian Inatsu
Kerrin Johannsen

Kimi Kloske
Bent Pick

Janek Sniadach
Anna Steubesand

Laya Stockleben
Lana Wendelborn

Konfirmation am 15. Mai 2022
Marcel Benkwitz

Finn Eberhardt
Hinrich Freyer

Lennox Gehrmann
Finn Kruppke

Henning Kunstein
Ferdinand Ludwig

Arne Lück
Erik Makus

Till Peick
Nevio Preuß
Keno Wolter

Oster-Kerze 2022 - Handarbeit von Susanne Lau
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KiJuKi
Aus der Jugendarbeit 2022

Liebe Gemeinde, in dieser Ausgabe der 
Blickpunkte berichtet Anne, eine Tea-
merin von 2021, von unserer neu ge-
gründeten Jugendvertretung der Kreuz-
kirchengemeinde:

Am Donnerstag, den 10. Februar 2022, 
fand das Gründungstreffen, also die ers-
te Jugendvertretungssitzung, statt. Be-
vor wir offiziell angefangen haben, saßen 
wir noch eine Weile als Jugendgruppe 
zusammen, haben uns nett unterhalten 
und gemeinsam Abendbrot gegessen. 
Zudem haben wir noch bei der aktuel-
len Konfirmationsgruppe mitgesungen. 
Nachdem wir deshalb etwas später an-
gefangen haben, fand die offizielle Be-
grüßung durch Merle ebenfalls später als 
geplant statt.

Zunächst haben wir den groben Ablauf 
geklärt, uns mehr oder weniger geeinigt, 
wer das Protokoll schreibt, und sind die 
Anwesenheitsliste durchgegangen. Da 
nur zwei nicht zu dem Treffen erscheinen 
konnten, waren über 50% der Jugendli-

Im Februar wird beschlossen: 
Wir wollen eine Jugendvertretung!

chen anwesend, weswegen wir als be-
schlussfähig galten. Anschließend haben 
wir erst einmal den Begriff „Jugendver-
tretung“ für uns definiert und im Proto-
koll festgehalten: 

„Wir sind zunächst eine Jugendvertre-
tung (JV) innerhalb der Kirchengemein-
de, unser langfristiges Ziel ist aber ein 
Jugendausschuss (JA). Im Jugendaus-
schuss muss immer ein Kirchengemein-
derats-Mitglied dabei sein, wenn sich 
der Ausschuss trifft. Die JV oder ein JA ist 
im neuen Kinder- und Jugendgesetz der 
Kirche für jede Kirchengemeinde Pflicht. 
Die beiden Vorsitzenden und/oder ein*e 
Sprecher*in gehen regelmäßig in unse-
ren Kirchengemeinderat (KGR) um zu 
berichten oder zu beantragen, was wir 
anschaffen oder unternehmen wollen 
beispielsweise. Die Jugendvertretung ist 
eine wichtige „Lobby“ für die Kinder- und 
Jugendarbeit, also für uns (findet Merle). 
Es geht vor allem um eine ernsthafte, 
verlässliche „Beteiligung“ von Kindern 
und Jugendlichen, also darum, Kinder 
und Jugendliche in ihren Wünschen und 
Bedürfnissen ernst zu nehmen.“

Und schon bald war die erste Sitzung
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Dann folgte der wichtigste Teil der Sit-
zung, nämlich die Aufgabenverteilung. 
Hier haben wir als erstes überlegt, was 
wir überhaupt brauchen. Wir sind zu 
dem Schluss gekommen, dass wir auf 
jeden Fall ein*e Sprecher*in und eine 
Vertretung benötigen. Außerdem haben 
wir uns noch für das sogenannte SEK 
(Spontaneinsatzkomando) und die Rolle 
des/ der „Reporter*in“ entschieden. Die 
Wahl verlief einstimmig und wurde von 
allen angenommen. Zum Schluss haben 
wir noch Termine für die nächste Treffen 
ausgesucht, wo wir anfangen werden, 
die nächsten Projekte zu planen.

Anne Pregla

Unsere neue Jugendvertretung besteht 
bisher fast ausschließlich aus den Tea-
mer*innenjahrgängen 2020 und 2021. 
Fast alle Teamer*innen sind jetzt nicht 
nur unsere „Jugendgruppe“, sondern 
gleichzeitig unsere „Jugendvertretung“.

Ich bin natürlich, wie immer, von den Ju-
gendlichen extrem begeistert, weil beide 
Jahrgänge zusammenwachsen und die 
Gruppe „Neuem“ offen gegenübersteht 
– was ich nicht für selbstverständlich hal-
te!

Seit Februar treffen wir uns jetzt jede 
Woche donnerstags gegen 17.30 Uhr 
und von einigen Projekten, die wir dann 
umgesetzt haben, werden wir natürlich 
hier weiter berichten. Wer Interesse an 
der Jugendgruppe hat, bitte bei mir oder 
im Kirchenbüro melden: ihr seid herzlich 
willkommen!

Für alle aktuellen Konfis ist vielleicht 
noch interessant, dass ich am 18.6.2022 

KiJuKi
Aus der Jugendarbeit 2022

Unsere neuen Teamer*innenBrainstorming: Projektwand 2022
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die nächste Teamer*innenausbildung 
starte – voraussichtlich mit meiner Kol-
legin Joana aus der Trinitatisgemeinde. 
Ich freue mich sehr auf die neue Ausbil-
dung und wer Lust hat, kann sich gerne 
ab sofort bei mir oder den Pastoren an-
melden. Der Kostenbeitrag für die Aus-
bildung beträgt 10 Euro und wir werden 
dann versuchen, bis zum Jahresende 
2022 mit circa 4 Wochenendterminen 
zum Abschluss zu kommen.

Die Abenteuertage für die jüngeren Kin-
der werde ich weiterführen. Bitte achtet 
da auch auf die aktuellen Aushänge oder 
ruft im Zweifel bei Mareike Köhne im Kir-
chenbüro an, falls es Unklarheiten gibt, 
da ich bis zu den Sommerferien auch 
zweimal aus organisatorischen Gründen 
(Ferien und K3-Abschluss) aussetzen 
muss.

Nicht versäumen sollte ich jetzt schon 

KiJuKi
Aus der Jugendarbeit 2022

die Ankündigung, dass es wieder eine 
KiBiWo in der letzten Sommerferienwo-
che mit Susanne und mir geben wird. Bit-
te unbedingt vormerken, es lohnt sich!

Herzliche Grüße aus der Kinder- und Ju-
gendarbeit

Merle Petersen-Liess

Gemeinsames Singen: das Smartphone dient hier als Mikrofon!
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Seniorengymnastik       Mittwoch 13:30 - 14:30 Uhr
          Gerhard Bettsteller             0177 - 6494916               

Seniorenkreis        2. Mittwoch im Monat 15:00 Uhr
          Renate Armonat             0431 -  713547  

Für Senioren

Für Kinder

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

Für Frauen

Bastelkreis für Frauen    Dienstag 14 tägig 19:45 Uhr
          Helga Nissen              0431 -  712704             
Gymnastikkreis        Montag 19:30 Uhr
          Heike Birkenhagen            0431 -  712164   
          Birgit Miersen             0431 -  14308

Bitte beachten, dass es aufgrund der aktuellen Situation 
Änderungen / Einschränkungen geben kann. Am besten erst Rück-

sprache mit den jeweils genannten Ansprechpersonen halten - 
Danke sehr!

Gruppen und Zeiten

 
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 in der  
Kreuzkirche, Barkauer Straße 11a. Herzlich willkommen! 
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Zur Zeit finden keine Proben des Ökumenischen Franziskus- 
Kreuzkirchen-Chors, der Flöten- und Gitarrengruppen statt!

Kirchenmusik

Gruppen und Zeiten

Für alle

Arbeitskreis HiNjiMa        nach Absprache
          Pastor Dr. Wolfgang Lau  0431 - 7197818

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

Regenbogenkreis        nach Absprache                                                          
Besuchskreis                  Brigitte Schunke   0431 -  651212

SoVD - Sozialverband     1. Mittwoch 15:00 Uhr   
Ortsgruppe Kronsburg       Sonja Taube   0431 - 372220 
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Gottesdienste

Gottesdienstplanung
 

Wie bereits im Bericht aus dem KGR geschildert, haben wir die Gottesdienst- 
planung den Umständen, der Nachfrage und der Pandemie mit den einhergehen-

den Einschränkungen / Lockerungen entsprechend erneut angepasst. 

Die Planung ist vorläufig, insofern sich insbesondere durch die Pandemie immer 
wieder auch Änderungen ergeben können.

Bitte vergewissern Sie sich in den Schaukästen oder im Internet, wie der aktuelle 
Stand aussieht. – Wir danken für Ihr Verständnis!

Folgende Gottesdienste sind geplant 
(Abweichungen von der gewohnten Anfangszeit kursiv!):

April 2022
Sonntag 3.4. 11.00 

Uhr
"Zentralgottesdienst mit Trinitatisgem., Pastorin v. Geh-
ren Stephanuskirche, Kirchenkaffee"

Sonntag 
Palmsonntag

10.4. 11.00 
Uhr

Zentralgottesdienst für Klein und Groß mit Trinitatisge-
meinde, Diakonin Weimar-Frehse, Maria Magdalenen

Donnerstag 
Gründonnertag

14.4. 18.00 
Uhr

Taizé - Gottesdienst mit Abendmahl

Freitag 
Karfreitag

15.4. 10.00 
Uhr

Gottesdienst 

Ostersonntag 17.4. 11.00 
Uhr

Gartengottesdienst mit Ostereiersuchen

Ostermontag 18.4. 11.00 
Uhr

Zentralgottesdienst für Klein und Groß mit Trinitatisge-
meinde, Pn. von Gehren, Maria Magdalenen

Sonntag 24.4. 11.00 
Uhr

Konfirmation, Pastorin Susanne Lau

Die Gottesdienste finden - sofern nicht anders angegeben - statt in der Kreuzkirche, 
Barkauer Str. 11a; abweichend: 
 Kirche Maria Magdalenen: Im Dorfe 1
 Stephanuskirche: Allgäuer Str. 1
 Weinbergkirche: Weinberg 1



19

Gottesdienste

Juli 2022

Sonntag 
Pfingstsonntag

5.6. 11.00 Uhr Pfingstgottesdienst open air auf dem Meimersdorfer 
Dorfplatz

Montag 
Pfingstmontag

6.6. N.N. Ökumenischer Pfingstgottesdienst (Zentral), Ort wird 
noch benannt

Sonntag 12.6. 11.00 Uhr Gartengottesdienst

Sonntag 19.6. 11.00 Uhr Taizégottesdienst

Sonntag 26.6. 11.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst

Juni 2022

Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

3.7., 
10.7., 
17.7., 
24.7., 
31.7.

NN „Sommerkirche“ - Ort und Zeit wird noch bekannt 
gegeben.

Mai 2022
Sonntag 1.5. 10.00 

Uhr
Trad. Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag 8.5. 11.00 
Uhr

Konfirmation, Pastor Dr. Lau

Sonntag 15.5. 11.00 
Uhr

Konfirmation, Pastor Dr. Lau

Sonntag 22.5. 11.00 
Uhr 

Gottesdienst für Jung und Älter

Donnerstag 
Christi Himmelfahrt

26.5. 11.00 
Uhr

Zentralgottesdienst mit Trinitatisgemeinde, Pastor 
Alexy, Stephanuskirche, open air

Sonntag 29.5. 11.00 
Uhr

Zentralgottesdienst mit Trinitatisgemeinde, Pastor Dr. 
Lau, Kreuzkirche

Sonntag 29.5. 18.00 
Uhr

Zentralgottesdienst mit Trinitatisgemeinde, Pastor Dr. 
Lau, Taizé, Weinbergkirche
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Kirchenwahl am 1. Advent 2022

Am 27.November 2022 steht ein für 
das kirchliche Leben wichtiger Termin 
ins Haus: Die Kirchenwahl der Nord-
kirche, die alle sechs Jahre stattfindet 
und bei der jede evangelische Gemein-
de in Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern ihren neuen 
Kirchengemeinderat wählt.

Auch unsere Kirchengemeinde macht 
natürlich mit und steckt schon jetzt mit-
ten in den Vorbereitungen. So hat sich 
der amtierende Kirchengemeinderat 
bereits mit vielen Themen rund um die 
Wahl beschäftigt (wie z.B. den Wahlbe-
schluss oder den/die Wahlbeauftrag-
te/n) und möchte nun ausdrücklich alle 
berechtigten Gemeindeglieder dazu ein-
laden, sich an dieser Wahl zu beteiligen: 
entweder als Wähler*in oder sogar als 
Kandidat*in! 

Doch was macht eigentlich der Kirchen-
gemeinderat?

Kurz gesagt: Er trägt gemeinsam mit den 
Pastorinnen und Pastoren die Verant-
wortung für die Gemeinde, leitet und 
prägt sie. Es gibt rechtliche Aufgaben 
(wie z.B. die Verwaltung des Gemeinde-
vermögens, die Personalverantwortung 
oder Entscheidungen über Baumaßnah-
men) und geistliche Aufgaben (wie bei-
spielsweise die Förderung von Gemein-
deangeboten für Kinder, Jugendliche 
und Senioren/Seniorinnen oder die Got-
tesdienstplanung).

Wählen dürfen am 27. November 2022 
alle Gemeindeglieder, die zu diesem 
Zeitpunkt 14 Jahre alt oder älter sind. 
Ab diesem Alter darf man auch Wahlvor-
schläge einreichen. 



21

Ausblick

Zur Wahl vorschlagen oder vorschlagen 
lassen können sich (bis auf ganz wenige 
Ausnahmen) alle Gemeindeglieder, die 
am Wahltag das 18. Lebensjahr vollen-
det haben und bereit sind, an der Erfül-
lung der Aufgaben des Kirchengemein-
derates gewissenhaft mitzuwirken, am 
kirchlichen Leben teilzunehmen, Wesen 
und Auftrag der Kirche zu vertreten und 
das entsprechende Gelöbnis abzulegen.

Die Mitarbeit im Kirchengemeinderat 
bietet die Möglichkeit, eigene Stärken 
und Fähigkeiten einzubringen und das 
Gemeindeleben aktiv mitzugestalten. 
Die Sitzungen finden (außer in den Som-

Kirchenwahl am 1. Advent 2022

merferien) monatlich am Abend statt 
und sind immer sehr kurzweilig und ak-
tuell von freundlichem, respektvollem 
Miteinander geprägt. Zusätzlich zu Pas-
torin Lau und Pastor Dr. Lau, die dem 
Gremium kraft Amtes angehören, wer-
den am 1. Advent sieben weitere Mit-
glieder gewählt. 

Formulare für Wahlvorschläge und wei-
tere Informationen bekommen Sie im 
Kirchengemeindebüro.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Mareike Köhne - Wahlbeauftragte
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Der Krieg und die K3-Kinder

Seit kurz vor Weihnachten, als uns ein 
Coronafall unter den Kindern stoppte, 
bis Anfang März hat der K3-Unterricht 
pausiert.

Als wir wieder anfangen, tobt der Krieg 
in der Ukraine schon über eine Woche 
und besorgte Eltern fragen an, ob ich bei 
K3 das Thema „Krieg“ auch behandeln 
wolle. Die Kinder hätten z.T. Angst da-
vor, weil sie es einfach nicht aushielten, 
dieses ganze Leid, diese grauenvollen 
Szenen im Fernsehen, die erschüttern-
den Bilder, die ihnen nicht aus dem Kopf 
gehen.

Ich habe das so nicht vorgehabt, die gan-
ze Stunde über den Krieg zu reden. Damit 
wird man niemals jedem einzelnen Kind 
gerecht. Wir haben draußen unter dem 
Kreuz die Möglichkeit für jedes Kind, ein 
Licht oder einen Stein abzulegen und so 
dem eigenen Mitgefühl Ausdruck zu ver-
leihen.

Darüber hinaus aber will ich jedes Kind 
in seiner Gewissheit bestärken, dass Gott 
bei ihm ist, so wie auch bei allen Leid- 
tragenden in diesem unsäglichen Krieg. 
Und das haben wir einfach über die Lie-
der vermittelt.

Als ich nach zwei Liedern ein Wunschlied 
erfrage, kommt „Der König wird Kind!“ 
Ach, ein Weihnachtslied! Runtergekom-
men, abgestiegen, Erde statt Himmel, 
da, wo wir sind…

Als ich sage, dieses Lied singen wir nur im 
Advent und zu Weihnachten, wird heftig 
protestiert. Sie wollen es aber singen! 
Und wie ich so an die Strophen denke, 
geht mir auf, dass es genau das richtige 
Lied ist. Und wie sage ich immer? Weih-
nachten findet eigentlich jeden Tag statt! 
Also singen wir mit großer Inbrunst und 
Begeisterung dieses Lied.

 „1. Da, wo Streit ist, gibt es Versöhnung,
da wo Angst ist, Geborgenheit.
Da, wo Hass ist, kommst du mit Frieden.
Runtergekommen in unsere Zeit.

2. Da, wo Schmerz ist, gibt es Erlösung,
da, wo Not ist, Sicherheit.
Da, wo Leid ist, heilst du die Wunden.
Runtergekommen in unsere Zeit.“

Und wir fühlen es: Der König wird Kind 
und ist bei uns, was uns auch geschieht.

Ihre Susanne Lau

Zeichen für den Frieden!
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Kinder-Bibel-Woche

 
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

KiBiWo 2022 vom 8. bis 12. / 14. August

Kinder und Eltern aufgepasst! In der 
letzten Woche der diesjährigen Som-
merferien veranstalten wir vom KiBiWo- 
Team wieder eine Kinderbibelwoche! 

„Du und ich in der Kinderstadt“ wird das 
Thema für die Woche heißen und wir 
haben schon viele tolle Ideen für unse-
re Woche. Das Gemeindezentrum wird 
dabei zur Kinderstadt mit verschiedenen 
Läden, Restaurants, einem Einwohner-
meldeamt, einem Puppentheater, Werk-
stätten… und natürlich vielen, vielen Kin-
dern, Teamern und - Bibelgeschichten!

An den Wochentagen machen wir von 
10 bis 15 Uhr Programm, incl. einer Mit-
tagsmahlzeit. Am Sonntag ist dann um 
11 Uhr der Abschlussgottesdienst.

Bitte bis zum Beginn der Sommerferien 
verbindlich anmelden, unter Zahlung des 
Kostenbeitrages von 15 €.

Susanne Lau & das KiBiWo-Team
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Trauer um Christiane Etzold

Kirchenmusik

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 
24220 Flintbek

info@bestattungen-schroeder.de 
www.bestattungen-schroeder.de

Am frühen Morgen des 2. März 2022 
ist unsere Organistin Christiane Et-
zold nach langer, schwerer Krankheit 
gestorben.

Ihr früher Tod – mitten im Dienst – macht 
uns traurig und fassungslos. Seit dem 1. 
Juni 2013 war Frau Etzold bei uns als Kir-
chenmusikerin eingestellt.

Ihr Herzblut war die Chorarbeit. Sie über-
nahm den Chor von ihrer Vorgängerin 
Manuela Dunker, holte neue Stimmen 
hinzu und studierte mit dem Chor ein 
breites Repertoire von der Klassik bis in 
die Moderne ein. Durch ihre Ausbildung 
in der Popular – Kirchenmusik hat sie be-

sonders gerne auch Swing und Gospels 
in das Musikangebot einbringen können.
In den letzten Jahren hat sie den Chor 
noch ökumenisch ausgebaut: Sie bildete 
mit dem Chor der katholischen Gemein-
de den „Franziskus – Kreuzkirchenchor“, 
was die Chorarbeit noch ungemein be-
reichert hat.

Wir erinnern uns an wunderbare Kon-
zerte, die von herrlichen Solostimmen 
und einem äußerst engagierten Chor, 
der sich auch schwierigen Stücken stell-
te, geprägt waren. Allen im Gedächtnis 
sind die aufwändig einstudierten Mes-
sen. Ihre besondere Liebe galt den alten 
Komponisten und Werken, wie der ‚Mes-
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Kirchenmusik

sa a quattro voci da capella‘ von Claudio 
Monteverdi. Aber auch moderne Fassun-
gen, wie ‚Du in unserer Mitte‘ von Martin 
Völlinger hat sie unserer Gemeinde mit 
Chor und außergewöhnlichen Instru-
menten vorgetragen. Höhepunkte der 
Chorarbeit waren darüber hinaus ein 
Gospelworkshop über den Sommer, Auf-
tritte während der Kieler Woche und in 
der katholischen Gemeinde.

Die Kindersingspiele zu Weihnachten 
(Heilig-Abend) werden die meisten noch 
in Erinnerung haben: Es war erstaunlich, 
was Christiane Etzold so aus den Kinder-
stimmen herausholen konnte.

Eine besondere Freude für uns war, dass 
sich unsere Kirchenmusikerin auf sehr 
unterschiedliche Musik einstellen konn-
te. So hat sie - zusammen mit Hervé an 
der Conga und Susanne Lau mit Gitarre 
- die vielen neuen K3 Lieder begleitet 
und dazu neben der Orgel immer wieder 
auch das elektrische Klavier genutzt.

Das Musizieren machte ihr einfach Freu-
de, das spürte man ihr ab.  
Bei einem Open Air-Gottesdienst an 
Pfingsten auf dem Meimersdorfer Dorf-
platz mit dem Chor einige Chorstücke 
vorzutragen oder mit den Gitarrenkin-

dern eine musikalische Begleitung zu 
meistern – für Christiane Etzold kein Pro-
blem!

Neben der kirchenmusikalischen Arbeit 
war sie in den Jahren 2015 – 2016 auch 
im Kirchengemeinderat aktiv.

Wir verlieren mit Christiane Etzold eine 
engagierte Kirchenmusikerin, die mit ih-
rer direkten Art, ihrem musikalischen En-
gagement und ihrer über die Gemeinde 
hinausgreifenden Arbeit ihren ganz eige-
nen Akzent gesetzt hat.

Wir werden sie und die Zeit mit ihr in 
schöner Erinnerung behalten.

Pastor Dr. Lau

Ein Leben für die Musik - Christiane Etzold 
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Abschied von unserer Chorleiterin

Kirchenmusik

Der Verlust unserer lieben und ge-
schätzten Chorleiterin Christiane Etzold 
lässt uns, den ökumenischen Franzis-
kus-Kreuzkirchen-Chor, fassungslos und 
unendlich traurig - und ohne Chorlei-
tung - zurück. 

Nach neun Jahren mit ihr als Chorleiterin 
blickt der Chor dankbar auf eine schöne 
abwechslungsreiche und intensive Zeit 
zurück.

Unter Christianes Leitung konnten wir ein 
sehr vielseitiges Repertoire an Chorsät-
zen erarbeiten. Besonders am Herzen lag 
ihr die alte und neue Musik. So durften 
wir diverse Werke von Johann Sebastian 
Bach einstudieren, darunter „Schaffs mit 
mir, Gott“, „Wachet auf, ruft uns die Stim-
me“, „Dir, dir Jehova“, „Gloria in excelsis 
Deo“ und als Highlight „Ehre und Preis 
sei Gott, dem Herren“, das wir in der tol-
len Akustik der Liebfrauenkirche richtig 
zum Strahlen bringen konnten. Auch die 
intensiven Probenarbeiten an „Magni-
ficat“, „Nunc dimittis“ „O God, Thou art 
my God“ von Henry Purcell stellten wei-
tere Höhepunkte unseres Chorschaffens 
dar, für die wir mit erfolgreichen Auffüh-
rungen belohnt wurden. 

Daneben hat Christiane es immer wie-
der verstanden, uns auch unbekann-
tere Werke der alten Musik wie „Also 
hat Gott die Welt geliebt“ von Melchior 
Franck nahezubringen.

Und auch bei Werken aus dem 19. Jahr-
hundert hat sie mit großem Geschick so 
schöne und anrührende für den Chor 
geeignete Stücke ausgewählt, wie bei-
spielsweise das „Gebet“ Op. 60, Nr. 4 von 
Max Bruch. Ebenso verhielt es sich bei 
der Chorliteratur des 20. Jahrhunderts, 
aus der neben vielen modern gesetzten, 
oft „vergospelten“ bekannten Liedern 
auch Stücke wie „Ubi caritas“ von Mau-
rice Duruflé oder „Dennoch“, Kanon nach 
Psalm 13 von Huub Osterhuis / Bernhard 
Huijbers, einstudiert wurden.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit waren 
auch Projekte, um auch Nicht-Mitglie-
dern des Chores die Möglichkeit zu ge-
ben, ein oder mehrere Werke in einer 
begrenzten Zeit zu erarbeiten und das 
Chorsingen kennenzulernen. Einige von 
uns haben auf diesem Weg Gefallen am 
Chorsingen gefunden und sind nicht nur 
feste Mitglieder des Franziskus-Kreuzkir-
chen-Chores geworden, sondern wegen 
Christianes unvergleichlicher Chorlei-
tung auch noch ihrem Osdorfer Gospel-
chor beigetreten.

Zum einen hat Christiane ihre beliebten 
Gospelprojekte – meist über drei Wo-
chen in den Sommerferien – angeboten, 
bei denen viele schöne Stücke wie z.B. 
die Hymne „Halleluja, Salvation and Glo-
ry“ einstudiert wurden, die anschließend 
in einem Gottesdienst zur Aufführung 
kamen. Meist in der Kreuzkirche, aber 
gelegentlich auch in anderen Kirchen, 
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zum Beispiel in der Thomas-Kirche in 
Molfsee.
Zum anderen hat sie im Rahmen von 
Projekten mehrere sehr vielfältige Mes-
sen mit uns einstudiert, so die „Missa 
secunda“ von Hans Leo Haßler und eine 
selbst zusammengestellte Messe mit 
u.a. einem Kyrie von Thomas Gabriel 
und verschiedenen Taizé-Elementen von 
Jacques Berthier. Die deutschsprachige 
zeitgenössische Messe „Du in unserer 
Mitte“ von Martin Völlinger mit Anlei-
hen aus verschiedenen Musikepochen 
war einmal etwas ganz anderes und fas-
zinierte nicht zuletzt durch den Einsatz 
eines Vibraphons. Eine von Christianes 
liebsten Messen und Höhepunkt war die 
sehr schöne „Messa a quattro voci da 
cappella“ von Claudio Monteverdi, die 
sowohl ihr als Chorleiterin als auch uns 
viel abverlangt hat.

Auch afrikanische Lieder wie „Ipharadi-
si“ und „Masithi“ wurden geprobt und 
beim unvergesslichen, fröhlichen und 
mitreißenden Tansania-Gottesdienst ge-
meinsam mit den Gästen aus Tansania 
vorgetragen, wobei Hervé uns mit den 
Congas tatkräftig unterstützt hat und be-
reits zuvor bei der Probe mit hilfreichen 
Tipps zur fröhlichen Atmosphäre beitrug. 
Noch einmal herzlichen Dank an ihn!

Neben den Gottesdiensten in der Kreuz-
kirche und der Liebfrauenkirche hat der 
Chor auch bei Gemeindefesten, in der 
Adventszeit im Elisabeth-Krankenhaus 
sowie mehrmals bei der Nacht der Chöre 
in der Nikolaikirche gesungen und jedes 
Jahr ein Adventskonzert in der Kreuzkir-
che gegeben. Auch Heiligabend fanden 
sich immer einige Mitglieder, die den 
Gottesdienst in der Kreuzkirche berei-
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chert haben, am 2. Weihnachtstag in der 
Liebfrauenkirche waren es dann deutlich 
mehr.

Unsere Auftritte waren in der Gemein-
de geschätzt und wir konnten uns dank 
Christianes Einsatz über viele positive 
Rückmeldungen aus dem Kreis der Zu-
hörer freuen. Und Gemeinderatmitglie-
der wurden auch immer wieder gefragt, 
wann denn der Chor wieder einmal sin-
ge (Der Konjunktiv hier als Erinnerung 
an Christiane, die sehr gern davon Ge-
brauch gemacht hat).
Christiane hat dabei oft hervorgehoben, 
dass sie ja in einer sangesfreudigen Ge-
meinde tätig sei und deswegen auch bei 
den Aufführungen gern die Gemeinde 
beim Singen z.B. in Form von Kanons mit 
einbezogen, was zu einer angenehm lo-

ckeren und familiären Atmosphäre führ-
te.  

Bevor die Stücke aber zur Darbietung 
kamen, lag erst einmal ein langes Stück 
Probenarbeit vor uns – und Probenspaß, 
denn die Proben waren dank Christia-
nes starker Persönlichkeit und ihres un-
vergleichlichen trockenen Humors so 
kurzweilig und amüsant.

Nach der von Christiane initiierten Fusi-
on des Franziskus-Chores und des Kreuz-
kirchenchores haben wir in der Kreuzkir-
che geprobt, einmal im Monat jedoch 
in der Liebfrauenkirche, was bei dem 
einen oder anderen immer mal wieder 
dazu führte, dass er (oder sie) vor der 
verschlossenen Kreuzkirche stand, be-
vor die Erinnerung einsetzte, dass es der 

Abschied von unserer Chorleiterin

Die Dirigentin begleitete den Chor auch selbst am E-Piano
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Liebfrauen-Tag war. Die Liebfrauenkir-
che war zwar zum Proben nicht optimal 
geeignet, dafür konnte man dort in der 
schönen Akustik den Klang des Erarbei-
teten richtig genießen.

Die Proben begannen stets mit einer 
kurzen Dehnungs- und Lockerungsphase 
(Äpfel pflücken, Oberkörper aushängen 
lassen und Wirbel für Wirbel aufrichten, 
Kopfhaut abtackern oder an den Haaren 
ziehen -falls noch welche vorhanden und 
jeder an seinen-, Nacken(d) und Gesicht 
massieren und in alle Richtungen zie-
hen, Wangen mit der Zunge dehnen), 
dann folgte das Einsingen, das Christia-
ne mit passenden und effektiven Übun-
gen nahezu zur Perfektion gebracht hat. 
Die Übungen fielen je nach aktuellem 
Wachheitsgrad des Chores teils eher an-
regend („Pi, pa, po“, beim letzten Durch-
gang letzte Silbe weglassen), teils eher 
meditativ („Mia Maria“) oder konzen-
trationsfördernd aus und in Abhängig-
keit von den aktuellen Werken wurden 
auch Stimmbildung oder rhythmische 
Übungen in den Vordergrund gestellt. 
So haben wir zum Beispiel wie Vögel ge-
trillert („Trrr, trrr, trrr“, bitte recht hoch 
mit gerolltem „R“), imaginäre Flokatis 
gestreichelt, Handpizzen an die Decke 
geworfen, eher selten einmal freudig die 
kleine Tante Erna vom Bahnhof abgeholt 
(„Juhuhu“), große Oper erklingen lassen 
(„Jahaha“), wurden zu Glocken („Bim, 
bam, bam, bam“) oder Marionetten und 
seufzten „von ganz oben herunter“, aber 

bitte ohne den Kopf hängen zu lassen. 
Und zum Lockern gab es dann manchmal 
noch „Binga, binga, bing“ mit Klatschen 
oder „Halleluja – Hosianna ...“.

Anschließend wurden dann Stück für 
Stück – oft von hinten - die Werke erar-
beitet. Dabei ging Christiane so vor, dass 
auch Mitglieder mit weniger musikali-
schem Hintergrundwissen in der Lage 
waren, gut mitzukommen und sich hin-
terher über den Fortschritt freuen konn-
ten. Besonders schön war, dass wir nicht 
nur 3- oder 4-stimmige Chorsätze erar-
beitet haben, sondern auch 5- bis 8-stim-
mige Sätze, bei denen jeder auf seine 
Kosten kam. Ihre Proben waren reich 
gewürzt mit ihren charakteristischen 
kleinen Sprüchen wie „Da war schon viel 
Schönes dabei“, „Sitzt ihr alle bequem?“ 
oder „Der Alt (oder Sopran) kann schon 
mal das Strickzeug rausholen“ (was ei-
nige von uns nur zu gern wörtlich nah-
men), die ihre Proben so einzigartig und 
kurzweilig machten und für viel Spaß 
sorgten. Zwischendurch gab es zur Er-
holung immer einen kleinen Ansageteil. 
Nach Erarbeitung eines Abschnitts wur-
de dieser zum Abschluss im Stehen ge-
sungen, was die Qualität und Zufrieden-
heit dann oft noch einmal steigerte.

Am Ende des Abends sangen wir zum 
Ausklang oft noch ein Taizé-Lied wie 
„Bless The Lord“ oder ein Abendlied wie 
„Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen“ 
von Clement Cotteril Scholefield. So 

- Nachruf -
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konnten wir dann nach 90 Minuten Kon-
zentration gelöst und gestärkt in den All-
tag zurückkehren und uns schon auf die 
nächste Woche freuen.
  
Dass die Chorleitung Christiane am meis-
ten am Herzen lag und das Kernstück ih-
rer Arbeit darstellte, haben wir in all den 
Proben und Aufführungen immer wieder 
erfahren dürfen. Ihre mitreißende Be-
geisterung für die ergreifend schönen 
Werke, die sie mit uns erarbeitet hat, war 
ihr immer anzumerken und sprang auf 
den Chor über, besonders, wenn die Stü-
cke langsam Form annahmen und nach 
und nach zusammengesetzt wurden. 
Ihrem Engagement und ihrer Freude an 
der Arbeit mit viel Herzblut ist es zu ver-

Abschied von unserer Chorleiterin
danken, dass auch nicht ganz einfache 
Werke wie Monteverdis „Missa a quattro 
voci da capella“ von mehr und weniger 
erfahrenen Chorsängern bewältigt wer-
den konnten und zur erfolgreichen Auf-
führung kamen. Wenn sie danach oder 
auch nur nach einer gelungenen kniffli-
gen Passage ganz gerührt war, ließ das 
wohl niemanden im Chor kalt. Und die 
Ergriffenheit mit „Gänsehaut-Gefühl“ 
durch stimmiges Miteinander-Singen un-
ter Christianes Leitung kennt bestimmt 
jede*r von uns.

Unser letztes Konzert war das Advents-
konzert 2019, bei dem wir unter anderem 
das wunderschöne „Jauchzet dem Herrn, 
alle Welt“ von Felix Mendelssohn-Bartol-

Die Chorleiiterin dirigiert Chor und Streich-Quartett ...
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Kirchenmusik
- Nachruf -

... oder begleitet beide an den Tasten

dy gesungen haben, das auch jetzt nach 
mehr als zwei Jahren noch immer im Ohr 
präsent ist. Beschlossen wurde das Kon-
zert wie immer mit dem ebenso schönen 
Gemeindelied „Als die Welt verloren“, ei-
nem polnischen Weihnachtslied, zu dem 
Christiane einen großartigen (den bes-
ten!) Chorsatz geschrieben hatte.
 
Die 2020 begonnene Latin Jazz Mass 
von Martin Völlinger kam nicht mehr 
zur Aufführung, da der Beginn der Coro-
na-Pandemie und leider auch Christianes 
Erkrankung eine Wiederaufnahme der 
Proben unmöglich machte.
Es bleibt zu hoffen, dass es nach Christia-
nes Tod gelingt, zumindest diesen netten 
Chor unter einer anderen Leitung wei-

terleben zu lassen nach dem Motto „Sin-
get dem Herrn ein neues Lied“.

Liebe Christiane, obwohl wir dich so sehr 
vermissen und der Schmerz so groß ist, 
sagen wir „Dennoch“: „Danket ihm...“ 
(dem Herrn, aus „Jauchzet dem Herrn, 
alle Welt“), dass uns diese gemeinsame 
Zeit mit dir als Chorleiterin gegeben war, 
die uns miteinander verbindet und an 
die uns so viele schöne und bereichern-
de Erinnerungen (auch die vielen uner-
wähnten) bleiben. Auch nachdem du 
nun viel zu früh von uns gegangen bist, 
bleibst „Du in unserer Mitte“.

Ulrike Hansen, Franziskus-Kreuzkirchen-Chor
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Weitblick
Ein Gedicht

Gott sitzt im Keller

Europa 2022
Messerscharf heult die Sirene

Nerven werden gegen den Strich gebürstet
Herzschlag stolpert angstgejagt
Mitten im Alptraum erwachen

Und es ist keiner
Im Keller sitzen

In den Tiefen der U-Bahn
Die gnadenlosen Detonationen spüren

Mit jeder Faser
Soll es das gewesen sein

Warum hilft keiner
Und wo ist Gott

Gott 
Ist da

Gott ist da unten
Gott sitzt im Keller

Haltet aus

Pastorin Susanne Lau

Hintergrundbild: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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• … dass in der Woche vom 6. bis 10. Dezember 2021 ein mobiles Impfteam in der Kreuz- 
 kirche fleißig war?
 Es gab: 
  69 Erstimpfungen
  61 Zweitimpfungen
  417 Drittimpfungen („Booster“)

• … dass am 1. Advent der Kirchengemeinderat neu gewählt wird?
 Es sind sieben KGR-Mitglieder zu wählen - wir hoffen auf reichlich Kandidatinnen 
 und Kandidaten!

• ... dass wir seit diesem Frühjahr eine Jugendvertretung haben?
 Jugendvertretungen sind in den Kirchengemeinden jetzt Pflicht und sollen die 
 Beteiligung der Jugendlichen in der Gemeindearbeit stärken.

Durchblick
Wussten Sie schon, ...?

Lichter für den Frieden
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Bestattungen
Waltraud Thielert, 85 Jahre 
Renate Mix, 84 Jahre 
Irene Nowosadtko, 57 Jahre 

   
Taufen 

Paula Brungs 
Leon Elias Tontarra 

Amtshandlungen

 
   

 

Anzeige Kirchenblatt   (Muster) 

4.2.2015 

 

 

 

 

 

 
 

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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Pastor Dr. Wolfgang Lau
Tel 0431 - 9904 8000  (neu!)
dr.wo.lau@gmail.com

Pastorin Susanne Lau 
Tel 0431 - 9904 8001 (neu!)
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  

Bürozeiten (geändert!):

Montag, Dienstag und Freitag 
von 9 - 12 Uhr
Mittwoch von 16 - 18 Uhr
Donnerstag geschlossen

Jugendarbeit:
Merle Petersen-Liess
Kontakt übers Kirchenbüro (s.o.) oder: 
kijuki-mit-merle@gmx.de

Ev. KiTa Kirchenzwerge:
Inga Riebold 
Tel.: 0431 - 99098787 (neu!)
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 

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!

Unsere Gemeinde-Sekretärin Mareike Köhne 

Kontakt
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