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Jetzt kriege ich gleich die KRISE!!!
Energiekrise – Krise, die dri  e. Klima, Corona, Energie
Immer noch besser Krise als Krieg
Meine Krise, deine Krise, diese ist für uns alle da
Was uns nicht umbringt macht uns härter 
Hartherzigkeit
Macht alles nur noch schlimmer
Hartherzigkeit
Ist die Wurzel aller Krisen
Wachsen, nicht Verhärten
Über sich hinaus
Wurzeln im Himmel
Energiekrise von innen bekämpfen
Go  es Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen 
(Röm. 5, 5)
Energie ganz umsonst
Zur weiteren Verwendung
Verschwenderisch
Aus vollem Herzen
Krieg von innen verhindern
Hier und jetzt
Jede und jeder
Amen.          Ihre  und Eure Susanne Lau

ENERGIEKRISE

Pastorin Susanne Lau

Auf der Suche nach Frieden
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Aus dem Kirchengemeinderat

Der Kirchengemeinderat hat sich in den 
letzten Monaten intensiv mit den nö  -
gen Neustrukturierungen in unserer Ge-
meinde befasst.

Da ist zunächst die Kirchenmusik zu nen-
nen: Nach dem viel zu frühen Tod von 
Chris  ane Etzold mussten wir nach ei-
ner neuen Kra   suchen. Wir freuen uns, 
dass wir mit der Kirchenmusikerin Yvet-
te Schmidt übergangsweise eine gute 
Lösung gefunden haben. Frau Schmidt 
hat den Kreuzkirchenchor, der nun schon 
so lange keine Proben mehr ha  e, über-
nommen und teilweise auch neue Chor-
mitglieder mitgebracht.

So kann nun wieder fl eißig geprobt wer-
den, erste Au  ri  e in der Gemeinde hat-
ten wir bereits in der Nacht der Kirchen 
(Gemeindefest, 16.9.) und zum Ernte-
dankfest (2.10.); für die Adventszeit sind 
weitere Konzerte geplant.

Auch Manuela Dunker will – wenn die 
Pandemie es zulässt – mit den Flöten 
gerne wieder au  reten. Geplant ist das 
Flötenspiel des None  s am Ewigkeits-
sonntag (20.11.) und am 1. Advent 
(27.11.).

Zudem gibt es Vorabsprachen mit dem 
nebenberufl ichen Kirchenmusiker Se-
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bas  an Sell. Er lebt zurzeit noch auf Pell-
worm, möchte aber im nächsten Jahr an 
die Ostküste zur weiteren Familie ziehen. 
Dann könnte er bei uns den Chor und 
Musikprojekte übernehmen. Er wird zu-
nächst mit Kindern ein Kindermusical ein-
üben, das schon in diesem Jahr an Heilig 
Abend zur Auff ührung kommen soll.

Über die Neueinstellung von Harald 
Mae  ng als Hausmeister haben wir 
schon in der letzten Ausgabe berichtet. 
Wir freuen uns über die neue Kra  , die 
uns schon viel Unterstützung gebracht 
hat.

Leider hat sich Mareike Köhne aus un-

Aus dem Kirchengemeinderat
serem Kirchenbüro und damit auch aus 
unserer Gemeinde verabschiedet. Die 
Entscheidung ist ihr nicht leicht gefallen, 
aber ihr Lebensschwerpunkt hat sich 
durch Umzug nach Bordesholm verla-
gert, und damit wird auf Dauer der Ar-
beitsweg zu uns doch zu lang. Wir sind 
sehr dankbar für die freundliche und 
herzliche, darüber hinaus auch sehr en-
gagierte Arbeit von Frau Köhne in unse-
rer Gemeinde. Viele werden sich über 
ihre ganz persönlichen, kleinen kunst-
voll gestalteten Präsente gefreut haben. 
Oder über die schön gestalteten Schau-
kästen. Oder an gemeinsamen krea  ven 
Sitzungen. Oder an der Zuwendung, die 
sie kranken Menschen zuteilwerden ließ. 
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Oder, oder, oder…  -  Wir bedauern ihren 
Weggang sehr!

Wir haben aller Wahrscheinlichkeit nach 
eine neue Kra   gefunden, die vermutlich 
ab 1.12 das Büro wieder besetzen wird. 
Sie wird im nächsten Gemeindebrief vor-
gestellt werden - oder Sie kommen ein-
fach ins Büro und sagen ihr ein herzliches 
Willkommen!

Mit dem Ausscheiden Frau Köhnes wird 
jetzt auch ein Sitz im Kirchengemeinde-
rat frei. Wer also Lust hat, sich bei uns 
in der Gemeindeleitung zu engagieren, 
melde sich gerne bei den Pastoren unter 
den bekannten Telefonnummern.

Denn am 1. Advent (27. November) ist 
Kirchenwahl! Da wird das gesamte Gre-
mium des Kirchengemeinderates (frü-
her: Kirchenvorstand) neu gewählt! Es ist 
die Möglichkeit, Einfl uss zu nehmen auf 
das, was in unserer Gemeinde zukün  ig 
passieren wird.

Es ist zudem die Möglichkeit, ne  e Leute 
kennen zu lernen und Gemeinscha   zu 

gestalten und zu erleben.

Wer also Freude am Umgang mit Men-
schen in unserer Gemeinde hat, der 
ist bei uns genau rich  g! Bewerbungs-
schluss für die Wahl war das Erntedank-
fest (2. Oktober), Nachmeldungen sind 
bis 6. November möglich!

Beschä  igt hat uns auch der weitere 
Regionalisierungsprozess. Durch einen 
Besuch von Kirchengemeinderäten aus 
der Trinita  sgemeinde haben wir un-
sere Nachbargemeinde näher kennen 
gelernt. Eine Koopera  on in den Go  es-
diensten wird vorangetrieben, denn uns 
fehlt es zunehmend im pastoralen Be-
reich an Personal.

Wenn ich Go  esdienste in der Trinita-
 sgemeinde feiere und keine besonde-

ren Anlässe für Sondergo  esdienste in 
der Kreuzkirche vorhanden sind, ist die 
Gemeinde zukün  ig eingeladen, an den 
Go  esdiensten in der Trinita  sgemeinde 
teilzunehmen.

Ansonsten fi nden bei uns – außer in den 

Aus dem KGR / aus der „Region“
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Ferienzeiten – regelmäßig Go  esdienste 
sta  . Bi  e informieren Sie sich immer 
aktuell zu den Uhrzeiten und Orten der 
Go  esdienste im Internet oder in den 
Schaukästen.

Auch in unserer Gemeinde werden die 
Strom- und Gaspreise aufgrund der poli-
 schen Entwicklung exponen  ell anstei-

gen bzw. sind es schon. Wir werden uns 
im KGR Gedanken dazu machen, wie wir 
weitere Energie einsparen können und 
u.a. die Raumtemperaturen senken.

Ansonsten ist es erfreulich, dass wir das 
letzte Haushaltsjahr (2021) noch mit ei-
nem Plus von ca. 50.000 € abschließen 
konnten. Wir werden die Rücklagen zum 
Ausgleich der erhöhten Preise für Strom 
und Gas gut gebrauchen können. Auch 
unsere Personalkosten werden mit Neu-

anstellungen natürlich wieder steigen.

Aber ohne Personal geht es nun mal 
nicht. Das gilt sowohl für das hauptamt-
liche Personal wie für die ehrenamtlich 
engagierten Menschen in unserer Ge-
meinde.

Wir freuen uns über jeden und jede, die 
mitmacht.

Hier geht es nicht um Perfek  on, son-
dern um Engagement.

Gemeinde lebt von engagierten Men-
schen, die die Welt ein bisschen besser 
machen wollen, als sie ist.

Und das ist dringend not – wendig!

Pastor Dr. Lau

Aus dem KGR / aus der „Region“
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Kirchenwahl am 1. Advent 2022

Bald ist es wieder soweit: Am 27. No-
vember, dem 1. Advent, werden die 
Kirchengemeinderäte in allen evange-
lischen Gemeinden der Nordkirche neu 
gewählt. 

„Mits  mmen“- so lautet das Mo  o, und 
genau dazu möchten wir Sie und euch 
herzlich einladen!

Wählen dürfen am 27. November 2022 
alle Gemeindeglieder, die zu diesem 
Zeitpunkt 14 Jahre alt oder älter sind. 

Die Wahl beginnt nach dem Go  esdienst 
ab 11:00 Uhr und endet vor dem Ad-
ventskonzert um 16:00 Uhr.

Übrigens gibt es eine tolle Homepage 
der Nordkirche mit vielen Informa  o-
nen: www.kirche-wahl.de 

Bi  e no  eren sie sich den Termin, denn 
wie bei jeder Wahl gilt: jede S  mme ist 
wich  g!

Ihre Mareike Köhne - Wahlbeau  ragte

Name: Ruth Bestmann

Geboren 1979 in Kiel
Wohnha   seit 2013 in Neu-Meimersdorf
Verheiratet seit 2005, 2 Kinder (13 und 6)
Fachhochschulreife 1999

Ausbildung zur Einzelhandelskauff rau 
und geblieben seit 1999, Erstkra   seit 
2022, Galeria Karstadt Kau  of GmbH 
(ehemals Karstadt GmbH)

Getau   in der Jakobi-West-Gemeinde 
(heute Apostel-Gemeinde), konfi rmiert 
in der Paul-Gerhardt-Gemeinde, in 
beiden Gemeinden jahrzehntelange 
Erfahrung in Kinder- und Jugendarbeit
Seit einigen Jahren ehrenamtlich tä  g i
n der Kreuzkirchen-Gemeinde, u. a. K3
2022 Umgemeindung in die Kreuzkirchen-Gemeinde, um meine Freude an Kinder- 
und Jugendarbeit nur noch diesem Ort zu widmen
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Kirchenwahl am 27. November 2022!

Name: Malte Lück

Jahrgang 1974
Beruf: Rechtsanwalt
Geburt und aufgewachsen in Lübeck, 
konfi rmiert in der St.-Jürgen-Kapelle in 
Lübeck
Seit 2012 wohnha   in Meimersdorf 
Seit 2016/17 im KGR der Kreuzkirchen-
gemeinde, ak  v im Bau- und im Perso-
nalausschuss sowie in der Begleitung 
des Regionalisierungsprozesses 
Ziele: Unterstützung der Jugendarbeit, 
Gestaltung der Zusammenarbeit mit 
den anderen Gemeinden in der Region

Name: Ma  hias Metzdorff 

Jahrgang 1965
Beruf: Diplomingenieur (FH), Wirt-
scha  singenieur (BA), IT-Branche
Geburt und Abitur in Glückstadt / Elbe
Aufgewachsen und konfi rmiert in 
Krempe (Kreis Steinburg) 
Seit 1986 wohnha   in Kiel, seit 2010 in 
Kronsburg 
Seit 2016/17 im KGR der Kreuzkirchen-
gemeinde, ak  v im Öff entlichkeitsaus-
schuss, insbesondere für das Layout des 
Gemeindebriefes

Ziele: Stärkung der Öff entlichkeitsarbeit, 
Unterstützung der Jugendarbeit
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Name: Birgit Romberg

Jahrgang 1964
Beruf: Diplomwirtscha  singenieurin (FH)
tä  g als Büroangestellte, Assistenz GF
Geburt und Abitur in Bremerhaven an 
der Weser
Aufgewachsen und konfi rmiert in 
Bremerhaven 
Seit 1990 wohnha   in Kiel, seit 1999 in 
Kronsburg 
Im KGR der Kreuzkirchengemeinde seit 
2016/17, im Öff entlichkeitsausschuss 
und Personalausschuss
Die Mitglieder des Kirchengemeinderates 
planen, gestalten und beschließen alle 
Belange der Kreuzkirchengemeinde. 
Ich wünsche mir, unsere konstruk  ve und
muntere Arbeit für die Menschen in unserer Gemeinde fortzusetzten.

Kirchenwahl am 1. Advent 2022

Name: Alfred-Peter Thoms

Jahrgang 1946
Beruf: Bauingenieur, nun Rentner!
Aufgewachsen in Kiel-Wik, in der Petrus-
kirche konfi rmiert.
Gehe sonntags gerne zum Go  esdienst. 
Auch in anderen Gemeinden fühle ich 
mich zu Hause!
Im Jahr 2016 ha  e mich das große 
Engagement unserer Pastoren bewogen 
für die Wahl zum Gemeinderat zu kan-
didieren. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Ich habe mich die letzten Jah-
re im Gemeinderat gerne eingebracht, 
denn wir sind eine Gemeinscha   und 
sollten ak  v daran mitarbeiten.
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Kirchenwahl am 27. November 2022!

Name: Hilmar Raff 

Jahrgang 1944
Geboren in Freiburg / Breisgau
Aufgewachsen und konfi rmiert in Mann-
heim
Verheiratet, zwei Söhne
Beruf: Soldat, nun Pensionär
Nach der Goldenen Hochzeit 2016 
wurde ich von der Frau Pastorin gefragt, 
ob ich mich für den Kirchengemeinderat 
bewerben würde. Seit 2016/17 bin ich 
nun in diesem Gremium Stellvertreten-
der Kirchengemeinderatsvorsitzender 
und übernehme bei Abwesenheit der 
Pastoren für sie weltliche Aufgaben. 
Ansonsten helfe ich aus, wo eine helfen-
de Hand benö  gt wird.

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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ken, Protestanten und dänische Luther-
aner hier an. Viele Juden wurden ansäs-
sig; die Jüdische Gemeinde wurde aber 
unter den Nazis völlig ausgelöscht! Wo 
die Synagoge stand befi ndet sich heute 
eine Kultur- und Gedenkstä  e.

Zur Mi  agszeit erreichten wir Fried-
richstadt und unser wackerer Busfahrer 
fand nach einer unfreiwilligen Umfahrt 
das Lokal. Alles war bestens, alles hat 
geschmeckt und zufrieden bes  egen wir 
schließlich das Boot, welches uns durch 

Gemeinde-Ausfl ug nach Friedrichstadt

Die Grachtenfahrt gehört einfach dazu!

„Wer möchte gern mal nach Fried-
richstadt?“ fragte Renate Armonat in 
den blickpunkten Nr. 53 - hier kommt ihr 
Reisebericht!

An einem schönen Mi  woch im Juni 
starteten wir zu unserem Tages-Ausfl ug 
nach Friedrichstadt, bekannt als Hollän-
derstadt. Und wieso Holländerstadt? 
1621 war die Gründung durch Herzog 
Friedrich III., der sich durch die Hollän-
der wirtscha  lichen Aufschwung erhoff -
te. Die Einwanderer waren Remonstran-
ten - Anhänger einer bes  mmten Form 
des Protestan  smus - die in Holland 
wegen ihres Glaubens verfolgt wurden 
(fragt den Pastor).  Die religiöse Toleranz 
zog weitere christliche Glaubensgemein-
scha  en aus Holland in die Stadt, die 
sich bis heute neben den Mennoniten 
hier halten. Auch siedelten sich Katholi-

An der Schnittstelle zwischen Eider und TreeneSt.-Christophorus-Kirche
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Ein Schiff , das sich Gemeinde nennt (EGB 612)

die Grachten und die Mündung der Tree-
ne in die Eider schippern sollte. Ich fand, 
dass diese Fahrt der absolute Höhepunkt 
unseres Ausfl ugs war, nicht zuletzt durch 
die fachlich gute, interessante, kurzwei-
lige und s  mmige Führung des jungen 
Familienvaters, der uns durch seine zu-
friedene und glückliche Art ansteckte, so 
dass wir Friedrichstadt  von allen Seiten 
kennenlernen konnten.

„Schließlich“: Kaff ee und Kuchen im sel-
ben Lokal, in dem wir schon zufrieden 
das Mi  agessen eingenommen ha  en. 
„Und endlich“: Munter erwanderten wir 
einzeln und in Gruppen die kleine Stadt, 
unter anderem auf der Suche, das be-
reits erwähnte Geheimnis zu fi nden und 
zu lösen – was mochte dahinter stecken?

Nach dem Besuch der Remonstranten-
kirche und vielen anderen Sehenswür-
digkeiten, erreichten wir schließlich den 
Marktplatz mit seinen zauberha  en hol-
ländischen Treppengiebeln. Hier fanden 
wir das kleine Brunnenhäuschen, das 
einst Frischwasserquelle für Mensch und 
Tier bedeutet ha  e. Früher ha  e es hier 
reges Marktgeschehen und auch einen 
Tiermarkt gegeben.

Nun sollte sich das Geheimnis lü  en: Auf 
jeder Seite des Häuschens befand sich 
ein kleiner, pla  deutscher Vers. Frage: 
Wer war der Dichter dieser hübschen 
Lyrik? Nur eine Dame ha  e die Lösung 
gefunden und bekam den Preis, einen 
leckeren Schokoladenbonbon. 

Der Dichter war der bekannte nieder-
deutsche Schreiber Professor Klaus 
Groth, dessen Gedichte auch von Johan-
nes Brahms vertont wurden. 

Vertonung, das war unser S  chwort für 
die Heimfahrt! Wie sollte es auch anders 
sein, als dass wir, der Super-Seni-Kreuz-
kirchenchor, uns nicht in allen beliebten 
und bekannten Liedern übten? Es klang 
großar  g und ich hoff e, dass der Chor 
dieses Niveau und die Freude am Singen 
und dem fröhlichen Zusammensein noch 
viele, viele Jahre hält!  

Das wünscht Euch allen 

Eure/Ihre Renate Armonat

Vereint Dicht- und Baukunst - der Brunnen am Markt              
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Taizéfahrt 2022

Taizé in wenig Worte zu fassen ist 
schwierig… Am 30.07.22 fuhren wir 
(Luisa, Neele, Fietje, Timm und ich) mit 
Herrn Lau in das kleine Dorf Taizé, das 
im französischen Burgund liegt. 

Seit 1945 lebt dort eine ökumenische 
Gemeinscha   von Brüdern, die jedes 
Jahr Tausende von Jugendlichen einlädt, 
mit ihnen eine Woche das Leben dort 
kennenzulernen. Wir wussten alle nicht, 
was uns wirklich erwartet und waren 
ganz gespannt. 

Nach einer endlosen Fahrt mit der Deut-
schen Bahn und einem Reisebus sind wir 
erst nach ungefähr 14 Stunden müde 
und erschöp   angekommen, wurden 
aber gleich ne   begrüßt und bekamen 
zur Stärkung eine kleine Mahlzeit. Da-
nach ging es ans Zelt au  auen. Zu der 
Zeit war es schon sehr dunkel, so dass 
wir uns mit einer Taschenlampe behilf-
lich sein mussten. 

Wenn man Taizé noch nicht erlebt hat, 
mag es zuerst befremdlich wirken. Es be-
deutet, eine Woche lang zu zelten oder 
in „Baracken“ zu schlafen, bei einfachs-
ten Mahlzeiten, dreimal am Tag zum 
Go  esdienst zusammenzukommen und 
sehr viel zu singen. Außerdem musste 
jeder noch gemeinnützige Arbeit ver-
richten, zum Beispiel Abwaschen, Essen 
verteilen oder die Kirche saugen. 

Wir waren etwa 2000 Menschen vor Ort, 

ganz normale Jugendliche aus ganz Eu-
ropa, von denen viele am Ende der Wo-
che sicher waren, wiederzukommen. Für 
mich war es eine intensive Woche voller 
Eindrücke, schönen Erlebnissen, Spaß, 
neuen Freundscha  en und  efen Glau-
benserfahrungen. 

Es beeindruckte mich, wie so viele Ju-
gendliche aus aller Welt zusammenle-
ben, beten, feiern und auch schweigen 
können. In manchen Momenten war ich 
so emo  onal bewegt, dass ich es schwer 
in Worte fassen kann. Faszinierend für 
mich war die Off enheit der Teilnehmen-
den, das unglaubliche Gemeinscha  s-
gefühl und auch die Erfahrung mit sehr 
wenig auszukommen. 

Taizé ist auch ein Ort, um Vorurteile ab-
zubauen und wo man über die wich  gen 
Dinge im Leben nachdenken kann. Be-
sonders schön waren die gemeinsamen 
Abende mit viel Musik. Hier nutzten wir 

Am Ziel
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Taizéfahrt 2022

die vielen Möglichkeiten des Kennenler-
nens und des Austausches. Dabei ent-
standen manchmal sehr  efe Gespräche 
und ein besonderes Gefühl der Nähe; 
o   kam es einem vor, als würde man die 
Person schon ganz lange kennen.

Am Donnerstag besuchten wir noch bei 
37° C im Scha  en den Nachbarort Cluny. 
Dort besich  gten wir die alte Abteirui-
ne. Diese Glaubensstä  e war einst eine 
der einfl ussreichsten religiösen Zentren 
des Mi  elalters. Anschließend stärkten 
wir uns mit leckeren französischen Cro-
issants. 

Am Sonntag haben wir auf der Heimreise 
noch Sta  on in Freiburg gemacht, wo wir 
das Münster besuchten. Das war auch 
sehr beeindruckend. Am Montag kamen 
wir schließlich voller schöner Eindrücke 
wieder in Kiel an. Ich kann sagen, dass 
der Aufenthalt in Taizé zu den wertvolls-
ten Erlebnissen meines Lebens zählt. Be-
sonders die Gesänge in der Kirche, der 
„Sound of Taizé“, wenn 2000 Menschen 
gemeinsam singen, werden mir fehlen. 
Aber nächstes Jahr bin ich wieder dabei. 

Tobias Paus  an

Bei dem Lichtergottesdiensten herrscht eine ganz besondere Stimmung
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02.11.2022  Vorstandssitzung + Stamm  sch  ab 20.00 Uhr im 
Vereinsheim Rot-Schwarz Kiel 

04.11.2022  Bingo ab 19.00 Uhr im 
Vereinsheim Rot-Schwarz Kiel, 

Anmeldung erbeten

10.11.2022  Laternelaufen mit Kindergarten und Feuerwehr, 
Infos auf der Homepage

27.11.2022  Aufstellen und Schmücken des Weihnachtsbaumes     ab 15:00 Uhr 
auf dem Meimersdorfer Dorfplatz

       
02.12.2022  Spieleabend ab 19.00 Uhr im 

Vereinsheim Rot-Schwarz Kiel

03.12.2022  Adventsevent auf dem Dorfplatz Infos fi nden sich auf der 
Homepage

07.12.2022  Vorstandssitzung + Stamm  sch ab 20.00 Uhr im 
Vereinsheim Rot-Schwarz Kiel

 
18.12.2022 Feuergo  esdienst              ab 16:00 Uhr

Kreuzkirchengemeinde

Weitere Infos auch zum „Lebendigen Adventskalender“:

h  ps://www.kommunalverein-meimersdorf.de/aktuelles/

Herbstprogramm Kommunalverein
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Konfi rma  onen 2022

Konfi rma  on am 24. April 2022:

Niklas Bergmann, Anne Biermann, Kje  l Borchardt, Lisa Ehlerding, Lene Koch, 
Miriam Langfeldt, Leonie Lütjens, Liam Lütjens, Zoe Lü   ch, Nils Papendorf, 
Arik Sütel
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Konfi rma  on 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

Konfi rma  onen 2022
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Konfi rma  onen 2022

Konfi rma  on 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
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Schwere Abschiede

Die Reihe der schweren Abschiede reißt 
nicht ab! Nun mussten wir auch noch 
von Werner Neumann Abschied neh-
men, der vom Januar 1985 bis zum No-
vember 1996 im Kirchenvorstand der 
Gemeinde engagiert war.

Unter dem Pastorenpaar Mallek war er 
stellvertretender Vorsitzender, hat unter 
anderem Protokolle geführt, sich Bau-
angelegenheiten zu eigen gemacht und 
in vielen prak  schen Einsätzen geholfen 
(Kirchendienst, Fahrdienst u.a.m.).

Dann haben wir nach Waltraud Thielert 
nun auch von Siegfried Thielert Abschied 
nehmen müssen. Er war von Dezember 
1978 bis November 1996 im Kirchenvor-
stand ak  v, also ganze 18 Jahre! Unter 

anderem war er im Finanz- und Haus-
haltsausschuss, aber auch in fast allen 
anderen Ausschüssen des Kirchenvor-
stands engagiert. Vor allem, so wird er-
zählt, war er nie darum verlegen, selbst 
anzupacken, wenn Not am Mann war. So 
war er stets zur Stelle, wenn einfach mal 
jemand gebraucht wurde, um eine or-
ganisatorische Lücke zu füllen. Daneben 
war das Ehepaar Thielert natürlich auch 
ein fester Bestandteil des Gesprächskrei-
ses und vieler anderer Gemeindeak  vi-
täten.

Wir erinnern uns sehr dankbar an diese 
beiden, für unsere Gemeinde so enga-
gierten Kirchenvorsteher. Go   möge sie 
mit neuem Leben beschenken!

Pastor Dr. W. Lau

Am 16. September fand im Rahmen der 
„Nacht der Kirchen 2022“ unser Ge-
meindefest sta  . Trotz der Kurzfris  g-
keit wurde ein recht ansehnliches Pro-
gramm zusammengestellt. 

So konnte der Gemeindechor nach langer 
Pause erstmalig wieder öff entlich au  re-
ten, ein Chor aus Tansania erfreute die 
Gäste mit Gesangs- und Tanzeinlagen, im 
Vorraum wurden Waren (u.a. Tex  lien 
und Gewürze!) aus Afrika feilgeboten, in 
zwei Workshops wurde über die Verhält-
nisse in Tansania sowie Einfl üsse durch 

den Ukraine-Krieg einerseits und den Kli-
mawandel andererseits berichtet.

Zum Abschluss wurden die Besucherin-
nen und Besucher mit einem von den 
Gästen aus Tansania zubereiteten Buff et 
verwöhnt. 

Ein paar Impressionen zu dieser Veran-
staltung fi nden Sie aus Platzgründen auf 
Seite 24 unten.

Ihr Ma  hias Metzdorff 

Nacht der Kirchen / Gemeindefest
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Go  esdienstplanung
An dieser Stelle - Heftmitte - erwarten Sie sicher wie gewohnt 

die Termine unserer Gottesdienste zu fi nden. 

Dadurch, dass wir nur noch zwei Ausgaben der „blickpunkte“ im Jahr veröff entli-
chen, können wir diesen Service leider nicht mehr leisten: Gottesdienste für sechs 

Monate oder mehr im Voraus zu planen, ist nicht zuverlässig möglich. 

Dazu muss man wissen, dass die Gottesdienste mit Form und Uhrzeit auch in den 
monatlichen KGR-Sitzungen beschlossen werden, also mit kürzerem Vorlauf. 

Bitte vergewissern Sie sich in den Schaukästen oder im Internet, wie der 
aktuelle Stand aussieht. Für die Zukunft überlegen wir uns weitere Möglichkeiten 

der Veröff entlichung – wir danken für Ihr Verständnis!

Der KGR und Öff entlichkeitsausschuss 
der Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel
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Auch wenn wir hier nicht mehr die 
Go  esdienste detailliert ankündigen, 
sei uns doch ein Rückblick erlaubt:

Der Erntedankgo  esdienst war in die-
sem Jahr sehr gut besucht, ca. 200 Per-
sonen drängten sich in der großen und 
über 120 Jahre  alten Scheune der Fa-
milie Vollbehr-Petersen, es gab reichlich 
Erntegaben (zu Gunsten der Kieler Tafel 
- siehe auch Titelbild), eine Taufe, den 
Abschied von Renate Armonat aus dem 
Seniorenkreis, den Gesang des Chores 
und der KiTa-Kinder.

Leider war der Empfang der Mikrofon-
anlage etwas gestört; möglicherweise 
durch Mobiltelefon(e); zukün  ig müssen 
wir wohl darum bi  en, solche Geräte 
während der Veranstaltungen lieber aus-
geschaltet zu lassen. 

Pastor Dr. Lau bedankt sich bei Renate Armonat für die 
großartige Unterstützung - auch im Namen der Gemeinde 

Frau Vollbehr berichtete dann auch noch 
einiges zur Situa  on der Landwirtscha   
und merkte an, dass die Ernte in Schles-
wig-Holstein besser ausgefallen sei 
als im Bundesdurchschni  , ermöglicht 
durch genug Regen im Frühjahr; auch die 
konven  onelle Landwirtscha   befände 
sich im Wandel, davon könne man sich 
überall überzeugen!

Wer den Kirchenchor beim Gemeinde-
fest verpasst ha  e, konnte außerdem 
Kostproben in verschiedenen Konstella-
 onen (z.B. mit Flöten- und E-Piano-Be-

gleitung) genießen. 

Den Abschluss bildete dann das Kuchen-
buff et der Bäckerei Rönnau mit Kaff ee 
von „Kiel-Kaff ee“. 

Ihr Ma  hias Metzdorff 

Unser Kirchenchor nach langer Pause beim zweiten 
Auftritt innerhalb weniger Wochen 
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Schenkung der Brüder von Hindte 
Anlässlich ihres baldigen Umzugs spen-
den die Brüder Klaus und Jürgen von 
Hindte unserer Kirchengemeinde einen 
wunderschönen Abendmahlskelch, fünf 
versilberte Einzelkelche mit Table  , 
Bibeln im Großdruck, ein großes Holz-
kreuz und zwei Bilder.

Die Brüder, die in der Gemeinscha   in 
der Landeskirche gemeindlich enga-
giert und beheimatet waren, fühlen sich 
gleichwohl unserer Kirchengemeinde 
verbunden und freuen sich, dass die ge-
nannten Gegenstände bei uns eine sinn-
volle und hoff entlich segensreiche Wei-
terverwendung fi nden.

Wir danken den beiden Herren von Her-
zen und beten, dass ihr Umzug in einen 
guten Neuanfang mündet.

Mögen die Gaben den Weg unseres 
Herrn Jesus Christus zu den Menschen in 
unserer Gemeinde ebnen!

Mit herzlichem Dank, Pastor Dr. Lau

Die Brüder von Hindte vermachen 
der Gemeinde einen kleinen Schatz

Der Chor aus Tansania in Aktion (s.S. 21) Das Buffet wird vorbereitet (s.S.21)
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Aus der Jugendarbeit 2022
Auch in der letzten Zeit haben wir viel in 
der Jugendarbeit gemacht. Es fi ng mit 
unserem seit 2020 geplanten und auf 
Grund von Corona immer wieder ver-
schobenen und abgesagten Ausfl ug am 
26.03.2022 nach Hamburg an. 

Wir trafen uns als erstes mit einer Tea-
merin aus Bordesholm am Rauhen Haus 
und bummelten dann etwas an den 
Landungsbrücken in Richtung der Elb-
philharmonie, welche wir dann für eine 
Stunde lang besich  gen konnten. Im An-
schluss haben wir eine Pause in einem 
Café gemacht und sind dann mit der Fäh-
re zum Alten Elbtunnel geschippert. Zu-

rück in Kiel gab es dann für manche von 
uns noch einen kleinen Snack am Crêpes 
Stand von Je  e.

In den Osterferien 2022 wurde vom Ju-
gendwerk Altholstein eine JuLeiCa-Aus-
bildung angeboten, an der ich und eine 
andere Teamer*in aus unser Gemeinde 
teilnahmen. 

Auf zu anderen Ufern! - Hier Hamburg

Im April / Mai folgten dann die Konfi r-
ma  onen und wir fi eberten auf unseren 
selbst geplanten Jugendball hin, welcher 
am 13.05.2022 sta   and. Jede*r ha  e 
die Möglichkeit eine Begleitperson mit-
zubringen und so war es auch möglich, 
neuen Leuten zu begegnen. 

Dazu liehen wir uns vom Jugendwerk 
Altholstein Lichter aus, mit denen wir 
den Kircheninnenraum schön beleuchte-
ten. Gegen 19:00 Uhr ging es dann mit 
Musik, Tanzen und Buff et, zu dem jede*r 
etwas beitrug, los. Für alle, die noch 
nicht tanzen konnten, boten wir vorher 
noch eine kleine Tanzstunde an. Nach 
dem gemeinsamen Aufräumen, blieben 
die meisten Teamer*innen von uns noch 
im Jugendraum, um dort zu übernach-
ten. 

DIe Jugend bittet zum Tanz

Gegen Mi  ernacht gab es noch eine 
kleine Nachtwanderung samt Mi  er-
nachtssnack bei McDonalds. 
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Circa einen Monat später, im Juni 2022, 
begann dann die neue Teamer*in-
nen-Ausbildung in Zusammenarbeit 
mit der Jugendmitarbeiterin der Trini-
ta  sgemeinde. Dafür haben sich 6 ge-
rade konfi rmierte Jugendliche unserer 

Aus der Jugendarbeit 2022

Auch beim Grillen guckt man über den regionalen Tellerrand

Kreuzkirchengemeinde angemeldet. 
Genauso viele „alte“ Teamer*innen und 
Jugendliche aus der Jugendgruppe hal-
fen an dem Tag, sodass Joana aus der 
Trinita  sgemeinde und Merle auch mal 
verschnaufen konnten. Die neuen Tea-
mer*innen unserer Gemeinde haben wir 
vor dem Teamercard-Star  ag bei einem 
Jugendgrillabend an unserer Gemeinde 
kennengelernt. 

Beim Stad  eilfest auf dem Meimersdor-
fer Dorfplatz am 14.06.2022 haben wir 
Jugendlichen einen Stand mit Dosenwer-
fen und Lagerfeuer und Stockbrot selbst 
organisiert. Abends haben sich einige 
von uns noch beim Night Glow Ballon 
Sail auf dem „Norder“ im Rahmen der 

Der Kirchraum wird zum Tanzsaal
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Aus der Jugendarbeit 2022
Kieler Woche getroff en. Um Mi  ernacht 
ha  e Janne, eine neue Teamerin aus die-
sem Jahr, Geburtstag.

Natürlich haben wir uns auch weiterhin 
donnerstags zur „normalen“ Jugend-
gruppe getroff en um neue Ideen für 
Projekte auszutauschen, gemeinsam zu 
singen, tanzen, essen und lachen.

Zum 18.8. ha  e ich zur Jugendvertre-
tungssitzung bei uns im Gemeinderaum 
eingeladen und es wurde ein neuer Vor-
stand gewählt, da ich für ein Jahr nach 
Kanada gehe. 

Eure Lina Johannsen  (im Sommer 2022

Impression vom „Night Glow“ zur Kieler Woche 

Im Frühjahr in HH, jetzt in Kanada - alles Gute, Lina!
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Aus der Jugendarbeit 2022
Was haben wir sonst noch so gemacht? 
Zuvor hat bereits Lina, unsere bisheri-
ge Jugendvertretungsvorsitzende, über 
Highlights seit März berichtet. Ich füge 
noch ergänzend hinzu:

Unsere aktuelle Teamer-Ausbildung in 
Koopera  on mit der Trinita  sgemeinde 
ist gut besucht. Es wird noch weitere 
Ausbildungsblöcke bis Ende des Jahres 
oder Anfang nächsten Jahres geben, an 
denen ich immer wieder Hilfe von den 
Jugendlichen aus unserer Jugendgruppe 
bekommen werde. Zum ersten Ausbil-
dungsblock halfen Lina, Tom, Magnus, 
Annika, Anne und Je  e und ich bin rich  g 
froh, dass sie nicht nur die Küche alleine 
managen können, sondern auch Spiele 
aus dem Ärmel schü  eln und versuchen, 
die neuen Jugendlichen zu integrieren. 
Dafür zolle ich ihnen jede Menge Res-
pekt und bin sehr dankbar für ihre ver-
lässliche Hilfe, was meine Arbeit betri   ! 
Das passt zu einem Lied, dass wir gerade 
gerne singen: „Count on me“ (u.a. von 
Bruno Mars)! 

In dem ersten Ausbildungsblock ging es 
erstmal ums Kennenlernen und um die 
eigene Persönlichkeit, um Fähigkeiten 
und Stärken, die die Jugendlichen haben 
und als Ressourcen nutzen können. Die 
Ausbildung ist in unterschiedliche Mo-
dule gegliedert und endet damit, dass 
wir einen Rollenwechsel vom Konfi  zur 
Teamer*in refl ek  eren wollen und dabei 
Kompetenzen, eine Gruppe im Team zu 

leiten, erarbeiten. 

Unsere drei Teamer*innen `21, Lena, 
Timm und Lennard, haben in einem sehr 
gut besuchten Go  esdienst im Mai ihre 
Teamercards und Zer  fi kate von mir 
überreicht bekommen und wurden von 
Susanne Lau für ihre Arbeit in der Ge-
meinde gesegnet. Wir können uns sicher 
sein, dass wir alle Talente haben, die wir 
einbringen können! Wie auch mit dem 
Bibelvers „Du stellst meine Füße auf wei-
ten Raum…“ von Susanne und mir zum 
Eingang des Go  esdienstes besungen.

Einige Jugendliche haben mit mir beim 
Basteln von Handpuppen für die geplan-
te KiBiWo geholfen. Wir haben uns mit 
Susanne und den anderen Helfer*innen 
ordentlich amüsiert! Jetzt gab es keine 
KiBiWo, sondern einen KiBiTag mit einem 
anderen Thema – aber dennoch sehe ich 
die Arbeit als sehr wertvoll an. Wir sind 
uns begegnet und „wo zwei oder drei, 
sich in Deinem Namen treff en, bist du 
mit dabei, hier mi  en unter uns“ heißt 
es in einem Lied, welches sich ebenfalls 
auf einen Bibelvers bezieht.

In Arbeit ist gerade ein Liederbuch für 
die Jugendgruppen-Ak  onen, in denen 
wir gerne auch mal zusammen singen. 
50 Prozent werden klassische Kirchenlie-
der sein, die sie aus unserer Gemeinde 
kennen, 50 Prozent auch Lieder, die die 
Jugendlichen im Alltag gern hören und 
gleichzei  g eine Ebene bieten, um neue 
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Aus der Jugendarbeit 2022
Glaubenserfahrungen machen zu kön-
nen, wenn sie wollen. Ich setze in mei-
ner Arbeit darauf, den Jugendlichen zu-
zuhören und Impulse für ihren eigenen 
Glauben zu suchen. Im Fachjargon der 
Sozialen Arbeit würde man dies als Le-
bensweltorien  erte Arbeit bezeichnen. 
Gleichzei  g geht es aber auch darum, 
den Jugendlichen Bewäl  gungsstrate-
gien für ihr eigenes Leben bewusst zu 
machen, wenn es Ihnen mal nicht so gut 
geht, besonders in diesen Zeiten. Nicht 
alle Kinder- und Jugendlichen unserer 
Gemeinde wachsen in Haushalten auf, in 
denen Beten zu einer Strategie zählt, um 
mit Stress umgehen zu können. Aber eine 
Musik, die gut tut, zu kennen, die Türen/
Ideen öff net und verbindet, ist nicht nur 
ein wich  ger Teil unserer Arbeit in der 
Gemeinde insgesamt, sondern vielleicht 
mein ganz persönlicher, christlicher Bei-
trag für unsere Gesellscha  . Ich würde 
mich freuen, wenn er Früchte trägt.

Gleich nach den Sommerferien sind alle 
Jugendlichen der Gemeinde zur Jugend-
vertretungsitzung bzw. Neuwahl des 
Jugendvertretungsvorsitzes eingeladen 
worden. Unsere „gute Seele“ Lina geht 
nach Kanada und unsere zu Jahresbe-
ginn neu gegründete Jugendvertretung 
soll unbedingt weiter lebendig sein. Es 
müssten auch alle Jugendlichen eine 
Postkarte bekommen haben. Uns geht 
es um Beteiligung! Bringt euch ein! Enga-
giert euch! Und gestaltet die Kinder- und 
Jugendarbeit mit! Für das nächste Jahr 

bis August 2023 wurde mit Tom und Pau-
line eine neue paritä  sche Doppelspitze 
gewählt.

Nach der Wahl hielten wir wieder in ei-
ner „Zukun  swerksta  “ zusammen fest, 
welche Projekte bis Weihnachten von 
euch Jugendlichen gewünscht sind. Seit 
Jahresbeginn „üben“ wir auch, das Ju-
gendbudget einzusetzen. Es geht bisher 
meistens für gemeinsame Essen drauf. 

Im September begleiteten fünf Jugend-
liche und ich unsere Pastoren auf Kon-
ferfahrt. Es war wirklich eine außerge-
wöhnlich schöne Fahrt und viele der 14 
neuen Konfi s wollen nach ihrer Konfi r-
ma  on auch Teamer*innen werden. Das 
freut mich sehr! 

Auf dem Gemeindefest habe ich im Ju-
gendraum mit Hilfe von Susannes fan-
tas  schen Mini Teamer*innen, die mich 
größtenteils auch vom Abenteuertag 
kennen, Ak  onen für Kinder angeboten. 
Fische und Senfsaat standen in Verbin-
dung zu biblischen Geschichten auf dem 

Gruß aus Hamburg
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Aus der Jugendarbeit 2022
Programm. Nebenbei wurde der Musik-
raum der Großen erkundet und wir hat-
ten eine schöne Zeit! Herzlichen Dank 
auch an die Eltern!

Am nächsten Tag ging es mit den Tea-
mer*innen Lena und Timm nach Trini-
ta  s/Elmschenhagen, um den zweiten 
Teamercard-Ausbildungsblock des aktu-
ellen Ausbildungsjahrgangs zu meistern. 
Währenddessen fehlte ich beim K3-Start 
in unserer Gemeinde. Was mich aber 
besonders freut, war, dass sich Till, noch 
in der Teamer-Ausbildung, spontan ent-
schlossen hat, das K3-Team in Dr. Wolf-
gang Laus Begleitung zu unterstützen. So 
waren Till und ich dann auch am Sonntag 
im K3-Begrüßungsgo  esdienst zu sehen 
und konnten unsere Gruppen gleich ken-
nenlernen.

Im Oktober wurde über das Jugend-
werk eine Ausbildung zur JiM´S Bar-Bar-
keeper*in angeboten. Tom und Lena 
fuhren nach Me  enhof, um dies mal 
auszuprobieren, und waren begeistert. 
Vielleicht mixen sie uns ja mal auf einem 
Gemeindefest einen alkoholfreien Cock-
tail!

Neben der Teamer*innenausbildung 
2022, die weiter läu  , gehen die Tea-
merinnen Magnus und Tom im Herbst 
in die Juleica-Ausbildung, was mir wie-
derum sehr viel hil  , wenn es so kom-
petente, engagierte Jugendliche gibt. 
Im Frühling sind Timm und Lena für die 

Juleica angemeldet und mit Lina hä  en 
wir dann schon fünf Jugendliche, die 
durch ihre Juleica meine Arbeit maßgeb-
lich mitgestalten können. Ich beobachte 
aber, dass nicht nur Hobbys und Jobs, 
sondern vor allem die schulischen Auf-
gaben sehr präsent bei den Jugendlichen 
sind. Selbst zur Konferfahrt und in den 
Jugendgruppenstunden wurden Haus-
aufgaben erledigt. Respekt!
Bei dem langen Bericht geht vielleicht 
unter, dass ich am ersten Freitag im Mo-
nat, an dem es möglich war, Abenteuer-
tage ab dem K3-Alter mit Lagerfeuer an-
geboten habe. Da gibt es ja auch schon 
eine verlässliche Nachwuchs-Stamm-
crew um Lea, Arvid, Luise, Jannis, Julian, 
Raphael und so weiter, auf die ich mich 
nach den Ferien wieder freue! Ich muss 
ein wenig auf meine Stunden aufpassen 
(das gehört zu so einem Job häufi g dazu 
– es gibt zu viele schöne Dinge) und da 
ich im September auf Chorfreizeit war 
und im Oktober die Ferien begannen, 
wird der letzte Abenteuertag dieses Jahr 
am 4.11.22 sta  gefunden haben.

Des Weiteren gibt es auch die Idee, dass 
die „glitzernden Projekte“ der Jugend-
gruppe etwas reduziert werden und ich 
dafür meine Zeit im Konfi rmandenunter-
richt etwas ausweite. Der Vorteil daran 
wäre, dass mich auch neue Jugendliche 
aus dem K8 Unterricht unverbindlicher 
kennenlernen können und möglicher 
Weise die Hürde, auch zur Jugendgruppe 
zu kommen und alle Jugendlichen unse-
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Aus der Jugendarbeit 2022
rer Gemeinde zu vernetzen, niedrig ge-
halten wird. Manche Jugendliche brau-
chen ein bisschen „Anschwung“, denken 
wir. Letztendlich bleibt meine Arbeit ein 
ständiges Ausjonglieren der Balance 
zwischen Projekten und Präsenz-Veran-
staltungen und ein Drahtseilakt, alle be-
stehenden Gruppen zu kontak  eren und 
zu vernetzen. Es bleibt immer spannend!

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass ich 
im kommenden Jahrgang auch wieder 
eine Gruppe im K3 Unterricht begleite. 
Das empfi nde ich auch deshalb als sehr 
wertvoll, weil mich die Kinder, die für 
den Abenteuertag und später für die 
Teamercard-Ausbildung beziehungswei-
se ein längerfris  ges Engagement in der 
Gemeinde in Frage kommen, dann auch 
schon kennen. Lauter Win-Win- Situa  o-
nen für meine Arbeit also, herrlich!

Ich möchte an dieser Stelle auch noch 
einmal dazu aufrufen, sich für den KGR 
zu bewerben! Es lohnt sich immer, sich 
zu engagieren und wenn es dann noch 
Erwachsene sind, die sich für die Kinder- 
und Jugendarbeit in unserer Gemeinde 
interessieren, würde ich mich persönlich 
natürlich besonders freuen. Meine Ju-
gendlichen dürfen sich leider alle noch 
nicht einbringen – keine*r in der Jugend-
gruppe ist bisher 18 Jahre alt zum Zeit-
punkt der Kirchenwahl in diesem Jahr. 
Wir sind eine der jüngsten Jugendgrup-
pen im gesamten Kirchenkreisgebiet – 
was das Durchschni  salter angeht. Das 

ist etwas Besonderes. Wir haben also ein 
ordentliches Poten  al an jungen Men-
schen in der Gemeinde, die uns hoff ent-
lich noch, bis auf das ein oder andere 
Auslandsjahr, länger erhalten bleiben. 
Ich freue mich auf die nächste Zeit!

PS: Mein Bericht ist ellenlang, was er-
klärt, dass ich nie Zeit für den Internet-
au  ri   fi nde. Gibt es Eltern oder sogar 
Jugendliche, die mich dabei unterstüt-
zen würden? AG Medienau  ri   Jugend, 
würde ich es nennen. Im KGR im Sep-
tember haben die Jugendlichen einen 
Antrag auf einen Instagram-Au  ri   der 
Jugendgruppe gestellt und genehmigt 
bekommen. Wenn wir bei all den schö-
nen Projekten, die noch anstehen, dazu 
kommen, werden Sie uns demnächst 
auch auf „Insta“ folgen können.

Ihre und Eure Merle Petersen-Liess

Unsere neuen Teamer*innen - willkommen im Team!
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Neuer Chor und engagierte Kirchenmusik
Nun singen wir wieder! Endlich ging es 
wieder los! Nach einer langen Pause hat 
unser Chor unter der neuen Leitung von 
Yve  e Schmidt vor den Sommerferien 
mit den Chorproben begonnen. 

Da trafen sich ‚alte‘ Chormitglieder wie-
der und die Freude, sich wiederzusehen 
und gemeinsam zu singen, war groß. 
Und gleichzei  g war es eine Zusammen-
führung mit dem Chor aus der Michae-
lis-Gemeinde, der schon vorher mit Yvet-
te Schmidt gesungen hat. So hat sich also 
eine neue Gemeinscha   an Sängern und 
Sängerinnen zusammengefunden, was 
schön und spannend ist.

Die Proben fi nden montags von 19:45 
Uhr bis 21:30 Uhr mit einer kleinen Pau-
se bei uns in der Kreuzkirche sta  . Wer 
Spaß hat am Singen und neugierig ist, 
möge gerne reinschauen und mitsingen. 

Schöne Anlässe für erste Au  ri  e gab es 
auch schon. Bei unserem Gemeindefest 
im Rahmen der Nacht der Kirchen am 
16. September 2022 hat der Chor gesun-
gen. Und die Gäste wurden bei Kaff ee 
und Kuchen und in lockerer S  mmung 
zum Kanon Singen animiert. 

Beim Erntedank-Go  esdienst am 2. Ok-
tober 2022 auf dem Hof Vollbehr-Peter-
sen in Moorsee konnten wir endlich wie-
der für eine große Gemeinde und auch 
zusammen mit den Go  esdienstgästen 
singen.  

Am 1. Advent wird es in diesem Jahr 
wieder ein Adventskonzert in der Kirche 
geben und an Heiligabend werden die 
ChorsängerInnen im Go  esdienst mit-
wirken. 

Und wir werfen noch einen Blick in die 
Zukun  . Der Kirchenmusiker Sebas  an 
Sell, der planmäßig im nächsten Jahr an 
die Ostsee umzieht und schon gelegent-
lich in unseren Go  esdiensten die Orgel 
oder das Klavier spielt, würde sich dann 
gerne in der Chorarbeit und Musikpro-
jekten engagieren. Die Kinder aus den 
K3-Gruppen werden schon in diesem 
Jahr mit Herrn Sell ein Krippenspiel ein-
studieren und auff ühren.

Doch zunächst freut sich der ‚neue Chor‘ 
im hier und jetzt auf das Singen und 
Üben, auf schöne Stücke, volle Klänge 
und vielleicht manche schrägen Töne. 
Und vor allem auf das gemeinsame Mu-
sizieren und den Spaß daran.

Eure / Ihre Birgit Romberg

Unsere Sänger beherrschen auch andere Instrumente
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Unsere neue Kirchenmusikerin

Yvette Schmidt ist bereits in der Gemeinde angekommen

Liebe Gemeinde, ich bin Yve  e Schmidt, 
Kirchenmusikerin, und leite seit Juni 
2022 die Kantorei in der Kreuzkirchen-
gemeinde. 

Nach bereits zwei erfolgreichen Au  rit-
ten, Gemeindefest und Erntedankgo  es-
dienst, proben wir nun für eine Advents-
musik am 27. November 2022 um 16:00 
Uhr in der Kreuzkirche. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Andreas Ham-
merschmidt (1612-1675), „Machet die 
Tore weit“, „Freue dich, du Tochter Zion“, 
die Kantate „Wachet auf, ru   uns die 
S  mme“ von Georg P. Telemann (1681-
1767), „Hosianna, dem Sohne Davids“ 
von Bartholomäus Gesius (1555-1613) 
und andere adventliche Chorstücke. Das 
Programm wird neben der Kantorei auch 
vom Blockfl ötenensemble und einem 
Vokalquarte   unter der Leitung von 
Frau Manuela Dunker gestaltet.

In der Kantorei sind zurzeit 26 Sänge-
rinnen und Sänger ak  v und sehr ger-
ne können Sie mitsingen und sich unter 
0431 2408272 anmelden.

Ihre Yve  e Schmidt
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Kinderbibeltag
Rund 20 Bibeltag-Begeisterte waren 
am Ende der Sommerferien zum Thema 
Jona in und um die Kirche unterwegs.

Wir bauten ein Schiff  und einen Wal, wir 
spielten, bastelten - und sangen natür-
lich! Mit Merle und Elias ha  e ich einen 
Entwurf erarbeitet, den uns dann noch 
Leni und Lucas umsetzen halfen. Vielen 
Dank an all meine Mitstreiter! Und ger-
ne wiederholen wir das auch an anderer 
Stelle noch ö  er…

Ihre / Eure Pastorin Susanne Lau

Obstpause mit Spießbuffet am KiBiTag

Jona im SchiffBasteln am KiBiTag
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Die neuen „Konfi s“
K8 Litschis und Melonen – so heißen un-
sere beiden neuen K8-Gruppen, mit de-
nen wir eine ganz wunderbare Freizeit 
auf dem Koppelsberg zum Thema Frie-
den ha  en. 

Ein dickes Dankeschön an die Helfer Leni, 
Annika, Magnus, Timm und Tom unter 
der Leitung von Merle Petersen-Liess, 

die unvergessliche Stunden ermöglicht 
haben!

Auch die K8ler sind in diesem Jahr – wie 
die K3ler – besonders sangeslus  g, was 
insbesondere mir natürlich viel Freude 
macht. Go   segne uns diese besondere 
Zeit mit den jungen Leuten.

Ihre / Eure Pastorin Susanne Lau
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Die neuen „Konfi s“
Was gibt’s Neues bei K3? Erst einmal 
haben wir im Juni rund 60 Kinder aus 
dem letzten Jahrgang mit einem üppi-
gen Programm zum Thema Bibel und 
viel Spiel und Spaß verabschiedet in die 
Zwischenzeit zwischen K3 und K8. 

Etliche ehrenamtliche Helfer waren 
mit am Start, um diese Herausforde-
rung zweier Jahrgänge gleichzei  g zu 
meistern. Die Kinder ha  en eine Men-
ge Spaß, war dem Schlussfeedback zu 
entnehmen.  Höhepunkt war der große 
Taufgo  esdienst mit 7 Täufl ingen auf der 
großen Wiese. Die Sonne hat es fast zu 
gut mit uns gemeint, doch es wurde für 
viele ein unvergessliches Erlebnis. 

Finn kam dann ziemlich bald mit dem 
Entschluss an, weiter zu K3 zu gehen, 
auch wenn er nun Ex-K3ler ist. Dies 

brachte mich auf die Idee, ein hilfreiches 
Mini-Team zu gründen, das vor und wäh-
rend der K3-Stunden Material erstellt 
und verteilt, die Technik übernimmt (wir 
werfen die Lieder an die Wand und die 
Strophen müssen immer weiter geklickt 
werden), lautstark mitsingt und auch 
bei Go  esdiensten willkommene Hilfe 
leistet. 7 Kinder haben sich dafür gemel-
det und wurden von mir im Umgang mit 
Technik und Material geschult. Ich freue 
mich sehr über dieses Engagement!

Und dann gibt’s 36 Kinder im neuen 
K3-Jahrgang. Darunter sind dieses Jahr 
besonders viele musikalische Cracks. In 
Windeseile lernen sie die Lieder und die 
Kirche ist erfüllt vom überwäl  genden 
Gesang der Kinder! Hier sind die Bilder 
der fünf Gruppen:

Ihre Susanne Lau
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Die neuen „Konfi s“
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Die neuen „Konfi s“
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• … dass etwa 200 Besucherinnen und Besucher zum Erntedankgottesdienst auf den  
 Hof Vollbehr-Petersen in Kiel-Moorsee gekommen waren? 
 Viele hatten Erntegaben mitgebracht, die nicht nur den Altar schmückten (siehe 
 Titelblatt), sondern anschließend an die Kieler Tafel weitergegeben wurden.

• … dass unser Gemeindebrief „blickpunkte“ ab sofort nur noch zwei mal im Jahr  
 erscheint?
 Wir wollen uns damit auf die großen Kirchlichen Feste Ostern und Weihnachten 
 sowie Berichte fokussieren und Ankündigungen auf andere Medien verlagern; damit  
 wird sich der zukünftige Öff entlichkeitsausschuss des KGR intensiv befassen. 

• ... dass unsere Jugendgruppe jetzt einen Instagram-Account hat?
 Über dieses relative neue Medium wollen sich die Jugendlichen auch mit Gruppen 
 anderer Gemeinden vernetzen. 

 ... dass in Meimersdorf der „Lebendige Adventskalender“ nach der pandemie-
 bedingten Pause wieder neu aufgelegt wird? 
 Welche weiteren Institutionen des Stadtteils Gastgeber des Adventskalenders sind,  
 können Sie der Homepage des Kommunalvereins entnehmen (siehe Seite 17)

Wussten Sie schon, ...?



40

Für Kinder

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

Abenteuertage ab K3:   1. Freitag im Monat 15.30 - 17:00 Uhr 
          (außer Dezember)
          bitte vorher anmelden: kijuki-mit-merle@gmx.de

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!

Kirchenchor          Montags, 19:45 - 21:30 Uhr
           Yvette Schmidt  0431 2408272

Kirchenmusik

Für Jugendliche

Jugendgruppe ab K8:   Donnerstag ab 18 Uhr 
          bitte vorher anmelden: kijuki-mit-merle@gmx.de
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Seniorengymnastik       Mittwoch 13:30 - 14:30 Uhr
          Gerhard Bettsteller             0177 - 6494916               

Seniorenkreis        2. Mittwoch im Monat 15:00 Uhr
          Susanne Lau          0431 - 9904 8001 

Für Senioren

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 

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 

  Gesprächskreis im          2. Dienstag im Monat, 19:00 - 20:30 Uhr,  
  BRCA-Netzwerk         nach Voranmeldung
           Yvonne M.          0170 - 678 11 276
           (yvonne.m@brca-netzwerk.de)
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Besta  ungen
Richard Bock, 90 Jahre
Gerda Martens, 86 Jahre
Werner Neumann, 83 Jahre
Siegfried Thielert, 89 Jahre
Rolf Carstens, 80 Jahre
Johanna Iser, 93 Jahre
Ingrid Biller, 86 Jahre
Armin Lehmann, 86 Jahre

Taufen
Janne Gronau

Julian Inatsu
Keno Wolter
Jonas Stange
Tilda Stange

Hannah Arendt
Lene Groenewegen

Karlo  a Keßler
Mathis Kunst

Emma de Vries
Frida de Vries
Jonas Willhö  

Insa Reppin
Kaspar Stüven

Joshua Brandner

Konfi rma  onen 

24. April 2022:
Niklas Bergmann
Anne Biermann
Kje  l Borchardt
Lisa Ehlerding
Lene Koch
Miriam Langfeldt
Leonie Lütjens
Liam Lütjens
Zoe Lü   ch
Nils Papendorf
Arik Sütel

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

Konfi rma  onen
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
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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 N.N.
Barkauer Str. 11a, 24145 Kiel
kreuzkirche.kiel@kielnet.net
www.kreuzkirche-kiel.de
Tel 0431 - 712314  

Bürozeiten:

Die Öff nungszeiten richten sich auch 
nach den Vorstellungen unserer zukünf-
tigen Bürokraft, die noch nicht defi nitiv 
feststeht. Bitte beachten Sie die Aus-
hänge und Veröff entlichungen auf der 
Homepage www.kreuzkirche-kiel.de 

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“:
Öff entlichkeitsausschuss 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 bisherige Gemeinde-Sekretärin Mareike Köhne - 
die Nachfolge klärt sich in diesen Tagen!
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