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AugenblIck mAl!

Herz ist Trumpf ... TROTZ allem!
Jesus spricht: Seid barm-
herzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist! 
(Jahreslosung 2021)

„Herz ist Trumpf!“ könnte 
man in Anlehnung an ei-
nen Ausruf beim Skatspiel 
sagen. „Herz ist Trumpf“, 
weil uns allen diese lange 
Zeit der ungezügelten Co-
ronapandemie unheim-
lich an den Nerven zerrt. 
Diese immer neuen Regu-
lierungen, diese ständigen 
Diskussionen, was nun 
richtig und was übertrie-
ben oder sogar falsch ist, 
dieses Hickhack bis in die 
Familien hinein, das alles 
zerrt an den Nerven. Die 
Folge ist eine latente oder 
auch offen ausgelebte Ag-
gressivität, die alles nur 
noch schlimmer macht.

„Herz ist Trumpf“ – daran 
erinnert uns die Jahreslo-
sung. „Barmherzig sein“ 
meint nichts anderes als 
„warmherzig sein“. Den 
anderen mit einem war-
men Herzen ansehen. Das 
heißt, ihn so ansehen, 
wie er nun einmal ist. Mit 
seiner ganz persönlichen 

Angst vor Corona oder 
vor etwas anderem. Er 
darf so sein, er ist so. 

Die andere mit einem 
warmen Herzen ansehen, 
die versucht, das alles mit 
Fröhlichkeit und Unbe-

Pastorin Susanne Lau

Fortsetzung nächste Seite 

kümmertheit zu überspie-
len. Es ist ihre Art, mit der 
Krise umzugehen.

Die Jugendlichen mit ei-
nem warmen Herzen an-
sehen, die jetzt leben und 
sich nicht alles verbieten 
lassen wollen.

Verständnis füreinander 
haben. Nicht übereinan-
der, sondern miteinan-

der reden. Auch über die 
Ängste, die Sorgen, über 
Möglichkeiten, das Leben 
trotzdem noch zu leben 
und zu lieben.

„Herz ist Trumpf“. Weil 
der himmlische Vater uns 
so, nämlich mit einem 
warmen Herzen ansieht. 
Wie in der Geschichte von 
dem verlorenen Sohn, 
den er nach allerlei ei-
genwilligen Irrwegen mit 
Freuden empfängt – weil 
er sich freut, dass er zu-
rück ist.

„Herz ist Trumpf“. Wie bei 
der Mutter, die sich über 
das noch nicht Geborene 
in ihrem Körper erbarmt, 
es pfleglich und verständ-
nisvoll behandelt, ihre 
Aufmerksamkeit dem he-
ranwachsenden Kind wid-
met. Im Hebräischen ent-
stammt der Mutterleib 
und die Barmherzigkeit 
derselben Wortwurzel.

„Herz ist Trumpf“, weil wir 
in Jesus jemanden haben, 
der uns das vorgelebt hat 
mit der Barmherzigkeit. 

© Kirchenkreis Altholstein
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An ihm können wir uns 
orientieren, von ihm ler-
nen.

In einem Weihnachtslied 

AugeblIck mAl!
Fortsetzung von Seite 3 zum End er bringt, derhal-

ben jauchzt, mit Freuden 
singt: Gelobet sei mein 
Gott, mein Heiland groß 
von Tat.“

Ihr Pastor Dr. Lau

heißt es: „ER ist gerecht, 
ein Helfer wert; Sanftmü-
tigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heilig-
keit, sein Zepter ist Barm-
herzigkeit; all unsre Not 
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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 

 

Zum Titelbild ...
Das Ensemble der Krippe 
mit dem Weihnachtsstern 
schmückte im letzten 
Jahr den Eingang unseres 
Gemeindezentrums.

Der große Stern steht 
damals wie heute für ein 

Symbol der Hoffnung - 
Hoffnung auf Normalität, 
Hoffnung, gesund zu blei-
ben und und und. Doch so 
dunkel, wie es die neben-
stehende Version vermu-
ten lässt, ist es doch nicht 
wirklich - oder?
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AuS der gemeInde

Auch im Kirchengemein-
derat stehen wir vor gro-
ßen Herausforderungen 
durch die Pandemie. Vie-
les wird geplant, dann 
doch wieder abgesagt 
oder muss in der Durch-
führung modifiziert wer-
den.

Das betrifft vor allem die 
Gottesdienste. Für sie ist 
jetzt keine vorherige An-
meldung mehr erforder-
lich, außer bei den Feu-
er-Gottesdiensten (hier 
bitte an su.lau@gmx.net). 
Ansonsten gelten die üb-
lichen Hygienevorschrif-
ten, gesungen werden 
darf drinnen leider immer 
noch nicht. Wir behelfen 
uns damit, dass wir am 
Schluss nach Möglichkeit 
ein Lied draußen singen.

Etwas einfacher hatten 
wir es bei den Bauangele-
genheiten: Da haben wir 
die Zeit genutzt, um den 
Bereich vor dem Pastorat 
„in Ordnung“ zu bringen: 
Zur Kita hin wurde eine 
Lebensbaumreihe (als 
Sicht- und Lärmschutz) 
gepflanzt, andere Büsche 

wurden entfernt, der Zu-
weg zum Pastorat geeb-
net und schmaler gestal-
tet.

Die Arbeiten am Kirchen-
gemeindezentrum (Ma-
lerarbeiten, Ausbesse-
rung der Fugen an den 
Fenstern u.a.m.) und am 
Pastorat sind jetzt soweit 
abgeschlossen.

Wir sind froh, dass wir 
diese Dinge noch finan-
zieren konnten, bevor 
im nächsten Jahr sicher 
erst einmal die Gürtel 
enger geschnallt werden 
müssen. – Ein herzliches 
Dankeschön an den sehr 
aktiven Bauausschuss, 
der sich mit viel Herzblut 
diesen Aufgaben gewid-
met hat!

Sehr erfreulich ist für uns, 
dass wir die Möglichkeit 
hatten, die Stelle unse-
rer Jugendmitarbeiterin 
Merle Petersen-Liess auf 
16 Wochenstunden auf-
zustocken. Die Arbeit mit 
den Jugendlichen in der 
Teamerausbildung macht 
großen Spaß und belebt 
unsere Gemeinde.

Auch die neuen Konfir-
mandengruppen und die 
noch nicht Konfirmier-
ten sorgen für neuen 
Schwung im Gemeindele-
ben: Wir freuen uns, dass 
auch in dieser schwieri-
gen „Coronazeit“ Konfir-
mandenarbeit möglich 
bleibt. 

Im nächsten Jahr (2021) 
wollen wir die Konfir-
mationen in jedem Falle 
durchführen, denn ein 
noch längeres Warten ist 
dann nicht mehr zumut-
bar.

Abschließend bleibt zu 
berichten, dass unsere 
Sekretärin Mareike Köh-
ne nun in den Kreis der 
Kirchengemeinderäte ein-
tritt. Wir freuen uns, dass 
wir mit ihr eine (weitere) 
kompetente, interessier-
te und kreative Kraft für 
dieses Gremium gewin-
nen konnten. Die Einfüh-
rung ist am 29. November 
(1. Advent) um 10 Uhr  
geplant.

Pastor Dr. Lau

Aus dem Kirchengemeinderat
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AuS dem kIrchengemeInderAt

Am 29. November 2020, 
dem 1. Advent, wird die 
jährliche Gemeindever-
sammlung der Kreuzkir-
che Kiel stattfinden.

2020 war und ist für uns 
alle ein außergewöhnli-
ches Jahr, und wir möch-
ten Sie gern teilhaben 
lassen an dem, was in 
den vergangenen Mona-
ten in unserer Gemeinde 
geschehen ist, was uns 
beschäftigt und was uns 
bewegt hat.

Auch für Fragen und An-
regungen wird natürlich 
Raum sein.

Wir freuen uns über Ihr 
Interesse und auf ein le-
bendiges Miteinander!

Die Gemeindeversamm-
lung 2020 findet statt am 
1. Advent im Anschluss 
an den regulären 10 
Uhr-Gottesdienst. Eine 
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich, bitte denken Sie 
aber an Ihre Mund-Na-
sen-Maske und beachten 

Sie bitte unser Hygiene-
konzept.

Vielen Dank und herzlich 
willkommen!

Ihr Kirchengemeinderat

Wir hoffen auf viele besetzte Plätze!

Gemeindeversammlung 2020 - 
TROTZDEM herzliche Einladung dazu!
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kInder- und JugendkIrche
K3 als Geduldsspiel und TROTZDEM 

stolz und voller Vorfreude!
Wie so vieles andere 
auch, muss die K3 Ar-
beit pausieren. Trotzdem 
freuen wir uns über 18 
K3-Kinder, die sich schon 
mal einen Platz gesichert 
haben! 

Sie wurden am 13. Sep-
tember 2020 in einem 
Schirmgottesdienst bei 
uns begrüßt. Mit über 90 
Teilnehmern und vielen 
Liedern haben wir sie will-
kommen geheißen. Alle 
bekamen bei der Gelegen-
heit ein kleines Gedulds-
spiel mit ihrem Namen 
(Bild), denn was sie bei 
K3 im Moment vor allem 
brauchen, ist Geduld bis 
es endlich losgeht!

Und wer macht mit?

Ina Adrian, Hanna Arendt, 
Jonathan Braun, Nele 
Hanna Geest, Mattes Goll-
mer, Lene Groenewegen, 
Jasper Köhne, Ida Kolla-

kowski, Matthis Kunst, 
Johanne Liess, Luis Rabek, 
Carlotta Racek, Hannes 
Runde, Aaron Schnei-
der, Lasse Südel, Hannah 
Wendelborn, Finn Zeplin, 
Tialda Sophie Zimmat.

Das Runde im Eckigen - eine Frage von Geduld und Geschicklichkeit
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kInder- und JugendkIrche
Bericht und Ausblick zur Jugendarbeit

Auch wenn mich mitt-
lerweile viele Menschen 
aus der Gemeinde ken-
nen, nutze ich den für 
mich erfreulichen Anlass, 
dass ich seit September 
mit mehr Stunden als  
J u g e n d m i ta r b e i te r i n  
tätig bin, um mich noch 
einmal kurz vorzustellen.

Vor allem liebe Kinder, lie-
be Jugendliche, so sehe 
ich aus:

Ich bin mit Leib und See-
le gern an der frischen 
Luft, habe unter anderem 
in Berlin studiert sowie 
zwei Kinder und wohne 
mit meiner Familie eine 
kleine Fahrradtour südlich 
von der Kirchengemeinde 
entfernt. 

Früher war ich bei den 
Pfadfinder*innen und ich 
mache gern Musik bezie-
hungsweise singe in ei-

nem Kirchenchor. 

Ich finde fast alle guten 
Ideen von Jugendlichen 
und Kindern genauso toll 
wie sie selbst. Das führt 
dazu, dass ich gerne zuhö-
re, was Jugendliche und 
Kinder im Rahmen mei-
ner Arbeitszeit gern un-
ternehmen wollen. Und 
dann versuche ich, dies 
auch umzusetzen. Im Ju-
gendraum hängt die eine 
oder andere Liste, auf der 
wir Ideen sammeln. Aber 
wir „chillen“ auch gern 
mit einer Pizza und einem 
guten Spiel, sofern die ak-
tuellen Corona-Bedingun-
gen und -Bestimmungen 
es verantwortungsvoll zu-
lassen. Dafür sitze ich ge-
rade häufiger am Schreib-
tisch in meinem neuen 
Büro und recherchiere, 
was zum Beispiel das Land 
Schleswig-Holstein und 

 
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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Fortsetzung nächste Seite 

kInder- und JugendkIrche
2020 - TROTZDEM was geschafft

unser eigener Kirchenge-
meinderat beschlossen 
oder was die Nordkirche 
als Handlungsempfehlun-
gen veröffentlicht hat. 

Was konnten wir also 
bisher unternehmen und 
was plane ich aktuell?

Teamercard
Trotz Corona haben un-
sere Pastoren mit mir 
im Frühling die Teamer-
card-Ausbildung gestartet 
(wie berichtet). Acht Ju-
gendliche haben die Tea-
mercard-Ausbildung im 
November mit einem Frei-
luft-Feuer-Gottesdienst 
um 17 Uhr abgeschossen. 
Wir haben unter anderem 
einen Teambildungs-Aus-
flug in den Escape Room 
unternommen und nach 
den Geheimnissen eines 
Kapitäns gesucht. Unser 
Schiff ist zwar im Meer 

versunken - nichts des-
to trotz sind wir als Team 
zusammen geblieben und 
haben den Tag genossen 
sowie Fähigkeiten an uns 
entdeckt, die wir bisher 
nicht kannten. Zur Ausbil-
dung gehört, ein eigenes 
Projekt in der Gemeinde 
umzusetzen. Am letzten 
Oktoberwochenende ha-
ben die Jugendlichen dazu 
Senior*innen eingeladen 
und kamen mit ihnen ins 
Gespräch. Eine wunder-

bare Begegnung, über die 
Frau Armonat berichtet 
und die nach Möglichkeit 
gern wiederholt werden 
darf.

Gruppenstunden
Darüber hinaus haben wir 
uns unter den für unsere 
Jugendgruppe geltenden 
Hygienebestimmungen 
regelmäßig freitags ab 
16 Uhr im Gruppenraum 
getroffen. So manch ei-

Acht Jugendliche erhielten am 8. November die Teamercard und Urkunde
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kInder- und JugendkIrche

Jugendarbeit 2020

ne*r hat vielleicht schon 
bemerkt, dass sich et-
was verändert hat? Hilfs-
bereit sind „meine Ju-
gendlichen“ nicht nur in 
ihrer Gruppenstunde, 
in der schnell mal alle 
Tische und Stühle des 
Gemeindehauses in den 
Kirchraum geräumt wur-
den. An Erntedank haben 
einige ebenfalls geholfen 
ab 8 Uhr aufzubauen und 
selbstverständlich hinter-
her aufzuräumen. Fantas-
tisch!

Gestaltung des Raumes
Unser Jugendraum soll 
so gemütlich wie mög-
lich werden, sagen meine 
Teamer*innen. Gesagt, 
getan. Sie scheuen nicht 
einmal davor zurück, den 
Tischkicker umzuräumen 
oder eine Nähmaschine 
mitzubringen. Meinen 
Respekt habt ihr! Auf der 
Hochebene soll langfris-
tig eine „Chillecke“ ent-
stehen, die Sofas wurden 
ebenfalls umgeräumt und 
die dominierende Farbe 
ist blau. Dazu sammeln 
wir gerade auch Stoff- und 

Wollreste, sowie Strick 
oder Häkelnadeln. Pa-
letten, Nägel, Schrauben 
und Holzreste sind eben-
falls willkommen. Sobald 
es möglich ist, wollen wir 
ein kleines Bauprojekt 
starten.

Bewahrung der Schöp-
fung
Wir haben heraus ge-
funden, dass einige Lust 
haben, etwas zu bauen 
und zu gestalten und an-
dere aus einer inneren 
Überzeugung heraus, 
nicht alles immer sofort 
neu kaufen wollen, da es 
nachhaltiger und ethisch 
verantwortungsvoller er-
scheint, zu recherchieren, 

Fortsetzung von Seite 9 ob man Dinge ausleihen 
kann, Möbel gebraucht 
kaufen kann oder etwas 
selbst aufwerten und/
oder bauen kann. Ich wer-
de diese Haltung und ein 
Bauprojekt gern unter-
stützen und freue mich 
auf den Tatendrang! Hat 
noch jemand Lust mit zu 
machen? Dann meldet 
euch gern!

Ausflüge und Konzert
Einige Projekte, unter an-
derem einen Ausflug nach 
Hamburg, werden wir 
nach jetzigem Stand nicht 
mehr dieses Jahr machen 
können. Wichtig: aufge-
schoben ist nicht aufge-
hoben! Es werden auch 

Gierig nach Bewegung und frischer Luft - unsere Kirchenjugend
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kInder- und JugendkIrche

wieder andere Zeiten 
kommen! Wahrschein-
lich wird es uns ebenfalls 
erst nächstes Jahr mög-
lich sein, in den Genuss 
eines Release-Konzertes 
des „Fachbereiches Po-
pularmusik“ der Nord-
kirche zu kommen. Wer 
Lust hat, schaut einfach 
schon einmal online in 
diesen wahren Schatz der 
modernen Kirchenmusik 
hinein (www.monatslied.
de), auf den auch unsere 
Kirchenmusikerin Christi-
ane Etzold unter anderem 
in ihren Gitarrengruppen 
gern zurückgreift. Von 
dem Konzert werden wir 
dann, wenn es statt ge-
funden hat, berichten.

Wichtig: Alle Angebote 
für Kinder- und Jugend-
liche können aktuell nur 
mit Vorabanmeldung und 
Einverständniserklärung 
der Eltern wahrgenom-
men werden. Das Formu-
lar ist auf der Website zu 
finden.

Was uns in dieser Zeit im-
mer verbindet, ist über 
einen künstlerischen Aus-

kräftigen Farben. Und wer 
sein Bild mit Kontakt in 
unseren Postkasten wirft, 
bekommt Post von mir zu-
rück.

Fotowettbewerb 2020
Zu guter Letzt möchte ich 
alle Kinder und Jugendli-
chen zu einem Fotowett-
bewerb einladen! Denn 
auch wenn K3 nicht statt 
findet und sowieso alles 
anders ist als sonst, glau-
be ich, dass es Lichtblicke 
im Leben gibt und es sinn-
voll ist, diese auch fest zu 
halten und zu benennen. 
Geht auf die Suche nach 
den schönen Momen-
ten, gerade in der kom-
menden Advents- und 
Weihnachtszeit. Schickt 

Jugendarbeit - Ausblick 2021

Fortsetzung nächste Seite 

druck in Kontakt zu blei-
ben. Bilder malen und Fo-
tos machen geht immer!

Große Malerei 2020
Jede*r der/die Lust hat, 
malt mir ein Bild über sich 
selbst. Alle Bilder werden 
in der Nähe des Jugend-
schaukasten aufgehängt 
und können besucht wer-
den, ohne die Kirche zu 
betreten! Mich interes-
siert, was euch persönlich 
bewegt, was euch Freude 
bereitet, wer eure Lieb-
lingsmenschen sind? Habt 
ihr Geschwister, Haustiere 
oder Kuscheltiere, die bei 
euch sind oder genießt ihr 
die angezündete Kerze am 
Frühstückstisch gerade 
vielleicht mehr als sonst? 
Malt, wenn möglich, in 

„Jung trifft alt“ - siehe auch Artikel von Renate Armonat
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Jugendarbeit - Programm 2021

kInder- und JugendkIrche

Fortsetzung von Seite 11 sessel am Fenster – über-
all finden wir „Licht“, ich 
verspreche es!

Wen Langeweile im „Lock-
down-light“ beschleicht, 
kann mich ebenfalls kon-
taktieren und eine kleine 
Aufgabe abholen. Gern 
auch alle K3ler und Ex-
K3ler!

Ausblick 2021
Natürlich werden wir alle 
aufmerksam verfolgen, 
wann und wie wir Ange-
bote in der Kirchenge-
meinde, nicht nur in der 
Kinder- und Jugendarbeit, 
umsetzen können. Und 

so manch ein Blick in die 
aktuellen Prognosen und 
Fallzahlen lässt vermu-
ten, dass wir weiterhin 
mit massiven Einschrän-
kungen rechnen sollten. 
Trotzdem empfinde ich 
es als extrem wichtig, den 
jungen Menschen zu ver-
mitteln: freut euch auf die 
schönen Dinge im Leben, 
es geht weiter! Und des-
halb stelle ich auch ohne 
Wenn und Aber alle bis-
her geplanten Termine 
2021 vor - egal wie realis-
tisch oder unrealistisch es 
erscheint. Das meiste wird 
an der frischen Luft statt-
finden. Wir recherchieren 

mir oder Mareike Köh-
ne im Kirchenbüro bis 
zum 15. Dezember per 
Mail oder USB-Stick eure 
Schnappschüsse zum 
Thema „Licht“ und fühlt 
euch frei, das Thema so 
zu interpretieren, wie ihr 
es mögt. „Meine Jugend-
lichen“ werden dann ein 
Gewinnerfoto aussuchen, 
welches im nächsten Ge-
meindebrief erscheint. 
Alle eingereichten Fotos 
werden Anfang nächsten 
Jahres im Jugendraum 
ausgestellt! Ab in den 
Gottesdienst, die Natur 
oder auf euren Lieblings-
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gerade, ob wir eine Jurte 
anschaffen können, in der 
wir Schutz vor Wind und 
Wetter suchen könnten.

Weitere Ideen zu Themen 
können gern eingereicht 

werden!!!
PS: Wer in einen E-Mail-
verteiler für Informatio-
nen und Angebote aus 
der Kinder-und Jugendkir-
che aufgenommen wer-

kInder- und JugendkIrche
2021 - es geht TROTZDEM weiter!

Bis wir uns wiedersehen, 
allen eine gesegnete Zeit!

Eure Merle Petersen-Liess

- Teamercard-Ausbildung 2021

- Kinder-Bibel-Woche  1. Sommerferienwoche 2021

- Taizéfahrt   2. Sommerferienwoche 2021

- Freitags    ab 16.30 Uhr:
    Jugendgruppe (ab K8) im Gruppenraum und
 
- einmal im Monat  einen Ausflug, wohin wir gerade wollen.

- 1. Freitag im Monat  15.00 – 16.30 Uhr:
    Abenteuertage (ab K3) auf dem Gelände der  
    Kirchengemeinde und in deren unmittelbaren  
    Umgebung mit kurzem „Singen (draußen) beim  
    Bringen“ für alle  
- Gestaltung des Gruppenraums
    mit gespendeten Stoffen, Paletten, Möbeln…

- Bauprojekte   mit Paletten im Gruppenraum
    Bauen einer rätselhaften Schatzkiste
- Ausstellungen zu Fotowettbewerben

den möchte, meldet sich 
bitte im Kirchenbüro.

Team(er)-Arbeit und Seilschaften ...
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rückblIck
Erntedank 2020 - TROTZDEM schön!

Dieses Jahr ausnahms-
weise mal nicht auf ei-
nem Bauernhof, sondern 
auf dem Meimersdorfer 
Dorfplatz – wegen Coro-
na. Kein Kaffee und Ku-
chen – wegen Corona. 

- Trotzdem ein schönes 
Miteinander von Jung 
und Alt! Die angehenden 
Teamer (Annika, Pauline, 
Flemming und Tom) küm-
merten sich um die Hygi-
enevorschriften, die Mei-
mersdorfer Feuerwehr 
hatte den Aufbau durch-
geführt, Landwirt Nehlsen 
einen „Altar“ in Form von 
Strohballen organisiert, 
Landwirt Schröder von 
seiner Arbeit erzählt, und 
draußen konnte der Chor 

singen. Wunderschön! 
Endlich einmal wieder 
Gottesdienst feiern mit 
so viel Beteiligung und 
Gesang! Endlich einmal 

wieder Menschen treffen, 
so richtig „in echt“, nicht 
nur im Internet. Viele ha-
ben Erntegaben für die 
Kieler Tafel mitgebracht, 
die Kita „Kirchenzwerge“ 
hat sich auf verarbeite-
te Produkte spezialisiert 
und den Gabentisch noch 
kräftig gefüllt. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle 
Beteiligten, mir hat die-
ses gemeinsame Fest viel 
Freude bereitet.
   

Pastor Dr. Lau

Danke an die Helferinnen und Helfer!

Landwirt Schröder berichtet - TROTZ Corona noch ein gutes Jahr!
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Musikalische Späterziehung -
TROTZDEM eine tolle Idee 

Das Jahr 2020 und der 
Chorgesang passen leider 
nicht zusammen.    

Ein kurzer Rückblick: Zu 
Beginn des Jahres sind 
wir hochmotiviert in ein 
Chorprojekt für eine mo-
derne Messe gestartet, 
die zu Ostern aufgeführt 
werden sollte. Was dann 
kam … Sie ahnen es. Also 
keine Proben, keine Mes-
se und auch keine Oster-
feierlichkeiten.

Im Sommer haben wir 
dann vorsichtig wieder 
begonnen, uns zum Sin-
gen zu treffen. Draußen 
in den Gärten der Kreuz-
kirche und der Liebfrau-
enkirche, mit viel Ab-
stand. Da ist es schon mal 
schwierig, die Mitsänge-
rinnen der gleichen Stim-
me gut zu hören. Und wir 
haben gemerkt, wie sehr 
das Singen uns gefehlt 
hat. Mit Ende des Som-
mers kamen dann warme 
Decken und Stirnlampen 
zum Einsatz, um für den 
Erntedank-Gottesdienst 
auf dem Meimersdor-

kIrchenmuSIk

fer Dorfplatz zu proben, 
der einzige Auftritt des 
Ökumenischen Franzis-
kus-Kreuzkirchen-Chors in 
diesem Jahr.

Musikalische Späterzie-
hung als Alternative zum 
Singen an kalten dunklen 
Tagen, so die Idee unse-
rer Chorleiterin Christiane 
Etzold. Und zwar für jene 
Chormitglieder, die trotz 
vielen Singens das Ge-
heimnis der Noten noch 
nicht so durchdrungen 
haben. Also übten wir auf 
dem Glockenspiel und 

Xylophon Notenlängen, 
Takte, Wiederholungen, 
Noten schreiben und hat-
ten ziemlich viel Spaß. 
Doch auch die beste Idee 
hielt den schnellen Ver-
änderungen dieser Zeit 
und den Beschränkungen 
nicht stand. So war nach 
genau einem Treffen der 
Spaß schon wieder vor-
bei. Und so übt nun jeder 
für sich zu Hause und wir 
hoffen darauf, bald wie-
der gemeinsam Musik zu 
machen.

 Ihre/ Eure Birgit Romberg

Und der Chor konnte doch noch einmal vor Publikum singen.
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gOtteSdIenSte

An dieser Stelle (Heftmitte) erwarten Sie sicher die Termine der 
Gottesdienste der kommenden Monate. Die aktuelle Pandemie  

mit den einhergehenden Einschränkungen und deren 
Lockerungen machen aber eine so langfristige Planung  

praktisch unmöglich. 

Deshalb bitte beachten: 

Gottesdienste werden bis auf weiteres am Sonntag um 10.00 Uhr stattfinden. 
Sie werden kurz gehalten (ca. 30 Minuten) und richten sich nach dem Reglement 

der (staatlichen) Landesverordnung bzw. der Landeskirche. 

Statt des Gottesdienstes für Jung und Älter sollen mindestens 
an jedem 2. Sonntag im Monat abweichend um 17.00 Uhr draußen 

„Feuer-Gottesdienste“ gehalten werden, 
bei denen dann auch gesungen werden kann.

Alle Gottesdienste werden, wenn nicht anders angegeben, von den 
Pastoren Lau gehalten. 

Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten.

Gottesdienst draußen - mit Feuer UND Gesang!

Pastor und Sohn freuen
 sich schon auf den 

(Kinder-!) Punsch danach!
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gOtteSdIenSte

Dieses Jahr bieten wir Ih-
nen besondere Planungs-
sicherheit für den Heili-
gen Abend an!

Um 14.00 Uhr, 14.30 Uhr, 
15.00 Uhr, 15.30 Uhr, 
16.00 Uhr, 16.30 Uhr, 
17.00 Uhr und 17.30 Uhr 
beginnt bei uns ein Weih-
nachtsgottesdienst. Für 
die Teilnahme brauchen 
Sie eine Platzkarte, die 
Sie – natürlich umsonst! – 
im Kirchenbüro oder nach 
einem der Advents-Got-
tesdienste bekommen 
können. Da der Mittelteil 
der Gottesdienste in der 

Weihnachten in der Kreuzkirche
Kirche stattfindet, wo un-
sere Sitzplätze begrenzt 
sind, können wir pro 
Gottesdienst nur ein be-
stimmtes Kontingent an 
Karten ausgeben. Bringen 
Sie Ihre Karte zum Got-
tesdienst mit. Nur, wer 
eine passende Karte für 
die jeweilige Uhrzeit hat, 
wird von den Helfern ein-
gelassen. Falls noch Plät-
ze frei sind, werden sie 
direkt vor Ort vergeben. 
Das Wechseln der Uhrzeit 
ist demzufolge nicht mög-
lich.

Wir hoffen, Ihnen so einen 

stimmungsvollen Gottes-
dienst mit den schönsten 
Weihnachtsliedern und – 
von 14 bis 17 Uhr –  einem 
Hörspiel, von Kindern und 
Jugendlichen gesprochen, 
ermöglichen zu können. 

Es besteht Maskenpflicht 
beim Kommen und Gehen 
und in der Kirche.

Wir müssen uns leider 
Änderungen vorbehal-
ten, wenn sich die An-
ti-Corona-Maßnahmen 
verschärfen.

Ihr Kirchengemeinderat
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gOtteSdIenSte

Weihnachtshörspiel
Weihnachten ohne Kin-
der, die etwas vorführen? 
Das geht ja gar nicht! 
Und so viele Kinder und 
auch Jugendliche hat-
ten Lust! Guter Rat war  
teuer…

Aber mit einem Hörspiel, 
das wir vorher unter in-
fektionssicheren Bedin-
gungen aufnehmen (Dan-
ke an den Techniker Herrn 
Godler!), könnten wir 
vielleicht auch vielen eine 
Freude machen! Und so 
nahm alles seinen Lauf…

20 Kinder und Jugendli-
che wollten dabei sein, 10 
Minuten durfte das Ganze 
nur dauern! Ach, eine hal-
be Stunde hätten sie ger-
ne gehabt, so kam jeder 

ja nur mit ein paar Sätzen 
dran…

Um was geht’s? Na, um 
Weihnachten und uns: 
Weihnachten in Corona-
zeiten – ein Pastor will mit 
Kindern und Jugendlichen 
ein Hörspiel zu Weihnach-
ten aufnehmen – aber 
wer macht was und wie 
und überhaupt…?

Lassen Sie sich überra-
schen!

Ihre Pastorin Susanne Lau

Nicht zu sehen, aber zu hören - die Mitwirkenden hatten TROTZDEM Spaß!
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Wiedersehen nach vielen einsamen Wochen des „Lockdowns“

AuS der gemeInde

Der Seniorenkreis TROTZ(T) Corona
Seit September trafen wir 
uns wieder am zweiten 
Mittwoch des Monats! 
Und wir waren alle sehr 
glücklich und vergnügt, 
weil das Leben sich wie-
der zu normalisieren 
schien und wir zusam-
menkommen durften. 

Selbst unsere Teilneh-
merin aus dem Heim 
schaffte es mit Beharrlich-
keit und Überzeugungs-
kraft, uns in der Kirche zu 
treffen. 

Der ausgefallene Gemein-
deausflug nach Schwe-

rin war bereits abgehakt 
und kein Thema mehr – 
schließlich beschäftigten 
uns die Corona-Auflagen 
und -Folgen erheblich 
mehr.

Für die Treffen im Sep-
tember und Oktober hat-
ten wir die einzelnen Ti-
sche im Abstand von 150 
cm gestellt. Alle Seniorin-
nen kamen mit Maske. 
Wir durften uns weder 
umarmen noch knuddeln 
nach dieser langen Zeit 
seit März, nur ein Boxen 
mit den Händen oder El-
lenbogen war als Zeichen 

der Zuneigung erlaubt. 
Unser Pastor trug seine 
Andacht vor – mit Maske 
und auf Abstand! Es gab 
viel zu erzählen, 16-18 
Damen hatten alle etwas 
beizutragen. Ein paar vor-
gelesene Geschichten tru-
gen zur Erheiterung bei. 
Kaffee und Kuchen, von 
den lieben Helferinnen 
- sie sind allgegenwärtig 
- auf die einzelnen Teller 
gefüllt und einzeln zu den 
Tischen gebracht, bereite-
te natürlich Freude. Nun 
entschied sich nur noch 
etwas ganz Wichtiges: Wir 

Fortsetzung nächste Seite 
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Seniorenkreis <-> Teamer - Jung trifft Alt
AuS der gemeInde 

durften nicht singen – wir, 
der Super-Seni- Kreuzkir-
chenchor! Nicht einmal 
mit Hygiene- Anstand!

Dafür aber hatten wir Be-
such von einer Delegation 
der Teamer (14-15 Jahre 
alt)! Ein Gespräch wurde 
geplant und einige Damen 
aus unserer Runde waren 
bereit, sich am Sonntag 
Ende Oktober den Fragen 
der Jungen zu stellen. 

5. Oktober 11:00 Uhr im 
Gemeindesaal: Superkor-
rekt standen die Tische 
auf Abstand, an die uns, 
5 Seniorinnen, 2 Zuhörer 
und der Pastor, die neue 
Jugendmitarbeiterin Mer-

le und 5 Teamer, baten. 
Mit Kaffee und Naschis 
begann die Diskussi-

onsrunde. Sechs Fragen 
hatten sich die Junioren 
aus sechs verschiedenen 

„Themenkatalog“

Fortsetzung von Seite 19
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Sachgebieten ausgedacht 
und gut leserlich auf DIN- 
A 3- Bögen geschrieben. 
Ein großer Würfel wurde 
geworfen, um die Rei-
henfolge der Themen zu 
bestimmen; er fiel auf die 
Ziffer „6“. „Kunterbunt“. 
Es wurde die Corona-Kri-
se zur Diskussion gestellt. 
Von Trauer, Angst und von 
einer ungewissen Zukunft 
wurde gesprochen. Auf 
die eingeschränkte Frei-
heit, insbesondere die der 

Senior*innen , wurde hin-
gewiesen.
Die Jugendlichen antwor-
teten auf die Frage, wie 
sie alles erlebten, dass 
sie sich anfangs zurück-
gezogen und sich ohne 
ihre Kameraden einsam 
gefühlt hätten. Nachdem 
die Schule wieder geöff-
net war, hätte man auch 
seine guten Freunde wie-
der privat getroffen, mit 
Maske und auf Abstand. 
Auf die Kritik an den ein-

AuS der gemeInde 
Seniorenkreis <-> Teamer - Jung trifft Alt

schränkenden Maßnah-
men reagierten auch sie 
mit Unverständnis, es 
gehe schließlich darum, 
andere und sich vor dem 
Virus zu schützen. Natür-
lich hatte man die Proble-
matik für Wirtschaft und 
das Sozialleben, sowie die 
Folgen für die Kultur und 
den Sport durchaus im 
Blick.
Würfel: „4“ „Freizeit“. Von 
unterschiedlichen Erfah-

Fortsetzung nächste Seite 
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AuS der gemeInde

rungen berichteten die 
Seniorinnen aus ihrer Ju-
gend. Es gab Angebote für 
Sport, manchmal Kinobe-
suche, Musik, Radtouren 
und viele Unternehmun-
gen mit Freunden, sowie 
Hilfe in Haus und Hof. Im 
Mittelpunkt der nachmit-
täglichen Freizeitgestal-
tung aber standen die 
Hausaufgaben. 
Unsere vier Teamer- Mä-
dels und ein Teamer-Jun-

ge verbringen oft sehr viel 
Zeit in der Schule, manch-
mal von 8 bis 16:00 Uhr. 
Dann kommen noch Extra- 
Angebote in der Schule 
hinzu, berichteten sie ein 
wenig bedauernd. 
Würfel: „2“, „Glaube in 
der Jugend“. Unterschied-
liche Erfahrungen wurden 
in der frühen Kindheit 
und während der Zeit auf 
die Konfirmation hin ge-
macht. Vieles hing von der 
Begeisterung ab, die ein 

Seniorenkreis <-> Teamer - Jung trifft Alt
Pastor entfachen konnte 
– oder nicht-! Entschei-
dend war die Zusammen-
gehörigkeit. Jungen und 
Mädchen hatten während 
der Konfi-Zeit zwar nicht 
viel Gemeinsames, aber 
die Angebote der Kirche 
brachten sie dann zusam-
men. Auch heute spielt 
das Zusammentreffen, 
also die Gemeinde, eine 
große Rolle.
Würfel: „1“, Kleidung. Von 
Mini bis hin zum Auftra-

Fortsetzung von Seite  21



23

AuS der gemeInde

Jung und alt TROTZEN Corona

gen der Kleidungsstücke 
der älteren Geschwister 
und von Selbstgenähtem 
und Gestrickten erzählten 
wir– man war sparsam!
Mit einem kleinen 
Holzwürfel als Danke-
schön, machten die „Jun-

gen“ uns eine große Freu-
de.
Die Zeit war nun leider 
schon überschritten, 
aber einige Fragen stan-
den noch auf dem gro-
ßen Blatt und blieben 
zunächst unbeantwortet. 

Wir beschlossen, diese 
Runde einmal fortzuset-
zen, denn wir haben uns 
wirklich viel zu erzählen – 
die „Alten“ und die „Jun-
gen“!                                                                                                           

Ihre Renate Armonat

Der Kirchraum ohne feste Bänke lässt sich sehr flexibel nutzen, auch für große Runden
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Für kinder

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

gruPPen und ZeIten

Für Frauen

bastelkreis für Frauen    Dienstag 14 tägig 19:45 Uhr
          Helga Nissen              0431 -  712704             
gymnastikkreis        Montag 19:30 Uhr
          Heike Birkenhagen            0431 -  712164   

Für alle

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

gesprächskreis        3. 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 

Skat - für einsteiger        Mittwochs 18:00 Uhr  Gemeinderaum 
 (ab 13 Jahre)        Anja Begemann   0431 - 713200

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

sprache mit den jeweils genannten Ansprechpersonen halten - 
Danke sehr!

canceled

canceled
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gruPPen und ZeIten

   Bitte Änderungen beachten!

Christiane Etzold       04346 -  601417

Ökumenischer        Montag  19.00 – 20.30 Uhr
Franziskus-        Bis auf weiteres nur einmal im Monat.
Kreuzkirchen-Chor  
      

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

Gitarrengruppen        Dienstag 16:30 – 17:15 Uhr  (Kinder)  
         Dienstag 17:15 – 18:00 Uhr (Jugendliche)
         Dienstag 18:00 – 19:00 Uhr (Erwachsene)

Manuela Dunker

Flötengruppe       Mittwoch 18:30 Uhr 

Kirchenmusik

Seniorengymnastik       Mittwoch 13:30 - 14:30 Uhr
          Gerhard Bettsteller             0177 - 6494916               

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

Für Senioren

canceled

canceled

canceled
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kOnFIrmAtIOnen 2020 / 21

30. Mai 2021, 11.00 Uhr:

06. Juni 2021, 11.00 Uhr:
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kOnFIrmAtIOnen 2020 / 21

24. April 2021, 14:00 Uhr:

25. April 2021, 11:00 Uhr:
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Bestattungen
Heinricht Kranert, 75 J.
Ursula Godler, 82 J.
Friedrich Lust, 89 J.
Thomas Kopp, 57 J.
Dorothea Bewarder, 91 J.
Gerhard Dockhorn, 87 J.
Renate Städecke, 76 J.

AmtShAndlungen

Taufen
Lina Karkossa
Ben Renhof

Konfirmationen
siehe Seiten zuvor (verschoben auf 2021!)

Geburtstage / Ehejubiläen 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir auf   
die  Veröffentlichung von hohen Geburtstagen und 
Ehejubiläen in unserem Gemeindebrief verzichten. 
Das Einholen des jeweiligen Einverständnisses wäre 
zu aufwändig.

Danke sehr für Ihr Verständnis!
Ihre Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel

Trauungen
 - 
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•  ... dass die Kollekte an Erntedank 390,09 € für Brot für die Welt einbrachte? 
 Wir danken allen Spenderinnen und Spendern - auch für die Erntegaben zu  
 Gunsten der Kieler Tafel!
 
• ... dass wir auf unsere Art der „Krise“ TROTZEN“?
 Mit kreativen Ideen hinsichtlich der Gottesdienstangebote erproben wir  
 neue Formate und Konzepte - auf Ihre Rückmeldungen sind wir gespannt!

• ... dass Sie jeden Sonntag eine Mail von Pastorin Lau mit Bildern / Liedern /  
 Texten / Segen für die kommende Woche bekommen können? 
 Einfach anmelden unter su.lau@gmx.net!

wuSSten SIe SchOn...

8. November 2020: 
erster „Feuer-Gottesdienst“ -  

Feuerkörbe sorgten für Wärme, 
verbreiteten eine angenehme 

Stimmung und hielten auch den 
Kinderpunsch warm, den es 

anschließend gab. 

 
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



30

kOntAkt(e)
Pastor dr. wolfgang lau
tel 0431 - 7197818 dr.wo.lau@gmail.com

Pastorin Susanne lau 
tel 0431 - 26096893 su.lau@gmx.net
barkauer Str. 11, 24145 kiel

Kirchenbüro:
gemeindesekretärin mareike köhne
barkauer Str. 11a, 24145 kiel
kreuzkirche.kiel@kielnet.net
www.kreuzkirche-kiel.de
tel 0431 - 712314 / Fax 0431 - 71573

Bürozeiten:
montag, dienstag, donnerstag und
Freitag von 9 - 12 uhr
donnerstag von 16 - 18 uhr
Abweichungen möglich!

Kirchenmusik:
christiane etzold
tel 04346 - 601417 
chrissel5@aol.com

Jugendarbeit:
merle Petersen-liess
tel. 017622941881 
frau_liess@posteo.de

KiTa „Die Kirchenzwerge“:
kristin knoop 
tel 0170  7038486
ev.kita-kirchenzwerge@altholstein.de
mo. - Fr. 7.30 - 16.00 uhr

Gemeindebrief „blickpunkte“:
Öffentlichkeitsausschuss des KGR der 
ev.-luth. kreuzkirchengemeinde kiel
redaktion.blickpunkte@gmx.de 

möchten Sie gezielt unsere 
kirchliche Arbeit unterstützen?
- unser (neues) Spendenkonto:

kreuzkirche kiel: 
Evangelische Bank eG, IBAN: 

de61 5206 0410 3806 4634 01
BIC:  GENODEF1EK1

Bitte geben Sie den 
Spendenzweck an 

(z.B. Kinder- und Jugendarbeit, 
Tansania allgemein, Tansania 

AIDS-Waisen, Hühner für Himo, 
Bauunterhaltung)

Vielen herzlichen Dank!

Unsere Gemeindesekretärin Mareike Köhne wurde jetzt 
auch in den Kirchengemeinderat gewählt!
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