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KoNtaKte
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:
Bitte beachten Sie, dass das Kirchen-
büro aufgrund der aktuellen Situation 
unregelmäßg besetzt ist - wir danken  
für Ihr Verständnis!
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GeIStLICHeS WoRt
Nachdenklich

Die Coronakrise hat uns 
alle in ihrer Schärfe über-
rascht und in eine tiefe 
Krise gestürzt: Arbeits-
möglichkeiten brachen 
weg, damit auch das Ein-
kommen, ja teilweise die 
Existenzgrundlage.

Familien wurden durch 
die plötzliche Kinderbe-
treuung schwer belastet, 
oft verbunden mit dem 
„home office“ und ande-
ren Aufgaben zuhause 
wie der Unterstützung 
der Kinder bei den Haus-
aufgaben.

Die Kontaktverbote, man-

gelnde Möglichkeiten, 
sich frei zu bewegen, kei-
ne Reisen, kein Urlaub 
und kaum noch Sport 
zehrten an den Nerven. 

Alles drängt jetzt, mög-
lichst schnell wieder in 
das vorherige „normale“ 
Leben zurückzufinden. – 
Aber was ist „normal“? 
Wir sind nachdenklich 
geworden. Was ist wich-
tig? In den Familien wird 
zurzeit darüber viel dis-
kutiert. Auch wenn das 
nicht konfliktfrei abläuft: 
Im Prinzip ist das gut! 
Wir müssen uns darüber 
im Klaren werden, wie es 

weitergehen soll. Ein ein-
faches „weiter so“ kann es 
nicht mehr geben.

Christen orientieren sich 
an den Worten und Taten 
Jesu. Da steckt Leben drin, 
erfülltes Leben. „Gesun-
des“ Leben in einem sehr 
weiten Sinn. Ich wünsche 
uns allen, dass unsere Le-
bensgestaltung insgesamt 
gesünder wird als vor der 
Coronakrise. Aus dem 
Munde Jesu hören wir: 
Ich lebe, und ihr sollt auch 
leben. (Joh 14,19).

Pastor Dr. Lau

Zum Titelbild ...
Religion spricht in Bil-
dern. Das Kreuz, es er-
zählt von all dem Leiden 
in dieser Welt, in mei-
nem Leben. Von meiner 
Angst, von dem Corona-
virus zugrunde gerichtet 
zu werden, von anderen 
Krankheiten, von meiner 
Sorge um die Kinder, den 
Arbeitsplatz u.a.m.

Es erzählt vom Leiden Jesu 
an all diesen Dingen, die 

uns belasten, die unser 
Leben „durchkreuzen“.

Das leere Grab, es erzählt 
uns von einer Hoffnung. 
Denn „Leere“ gibt es nach 
dem Philosophen Aristo-
teles eigentlich gar nicht. 
Da ist immer etwas drin. 
In diesem Fall: Hoffnung. 
Glaube. Zuversicht. Dass 
uns das, was unser Le-
ben „durchkreuzt“, nicht 
fertigmachen wird. Dass 

da ein Gott ist, der uns 
neuen Lebensmut, neues 
Leben schenkt. Wie Jesus. 
Der auferweckt wurde in 
einen neuen Lebensab-
schnitt hinein. Der aus 
der Krise durch Gott Kraft 
geschöpft hat.
Kreuz und das Hoffnungs-
grab, Karfreitag und Os-
tern, gehören untrennbar 
zusammen. In jedem Le-
ben, auch bei mir.

Pastor Dr. Lau
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auSBLICK 
Perspektiven - auf dem Weg zur Normalität

Stand 6.5.20 nach  
Kirchengemeinderats- 
beschluss vom 5.5.2020:

- Sog. analoge Got-
tesdienste beginnen nach 
einer Vorlaufphase der 
Bekanntmachung, vor 
allem durch eine Sonder-
ausgabe der Blickpunkte, 
am Pfingstsonntag um 10 
Uhr in der Kreuzkirche. 
Danach sollen sie an re-
gulären Sonntagen um 10 
Uhr angeboten werden. 
Zur Teilnahme ist eine An-
meldung über das Büro 
(Tel. 712314) oder Pasto-
rin Lau (Tel. 260 968 93) 
erforderlich, da aufgrund 
der Kontakt- und Hygiene-
regeln in der Kreuzkirche 
nur 21 Sitzplätze vorhan-
den sind, evtl. zuzüglich 
5 Partner / Menschen aus 
dem eigenen Haushalt. 
(Wir haben 5x 2 Stühle 
direkt nebeneinander ge-
stellt.) Außerdem muss je-
der Gottesdienstbesucher 
seine Kontaktdaten an-
geben, damit evtl. Infek-
tionswege nachverfolgt 
werden können. Diese 
Daten sind nicht frei ein-
sehbar und werden nach 
vier Wochen gelöscht.

Der Besuch des Got-
tesdienstes ist nur mit 
Tragen einer Mund-Na-
sen-Alltagsmaske erlaubt. 
Die behördlichen Verord-
nungen verbieten zurzeit 
das Singen der Gemein-
de, selbst im Freien. Ge-
sangbücher können nicht 
benutzt werden. Instru-
mentalmusik (auch mit 
den Texten der gespielten 
Lieder über den Beamer 
dazu) und das solisti-
sche Singen, wie etwa zu 
Pfingsten geplant, sollen 
Abhilfe schaffen.
Das Feiern des Abend-
mahls ist behördlicher-
seits nicht gestattet.
Insgesamt soll der Got-
tesdienst etwa eine halbe 
Stunde dauern, so dass 
bei Bedarf auch um 10.40 
Uhr ein zweiter Sonntags-
gottesdienst gefeiert wer-
den kann. Der Eingang der 
Kirche soll ausschließlich 
als Eingang, der Zugang 
zum ehemaligen Kinder-
garten ausschließlich als 
Ausgang genutzt werden. 
Aus einem Helferteam 
wird jemand anwesend 
sein, der die Einhaltung 
der Vorschriften im Auge 
behält und ggf. hilft, wo 

Unklarheiten bestehen.

- Das Angebot ei-
nes geistlichen Impulses 
zur Gottesdienstzeit über 
E-Mail (Tankstelle mit 
Herz) gibt es auch weiter-
hin. An- oder Abmeldung 
über su.lau@gmx.net )

- Auch das Ange-
bot der Alltagshilfe beim 
Einkaufen, Apotheken-
gänge, Gassigehen mit 
dem Hund etc. durch den 
KREUZKIRCHENKREIS 
besteht weiterhin. Hier 
stehen 24 Helfern / -Fami-
lien lediglich 3 Anfragen 
gegenüber – also immer 
wieder gerne das Ange-
bot bekanntmachen!

- Die Senioren 
müssen sich leider noch 
gedulden, die behördli-
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auSBLICK
chen Auflagen erlauben 
die Treffen noch nicht. Re-
nate Armonat und Kathrin 
Klein lassen alle herzlich 
grüßen, sie freuen sich 
schon auf das Wiederse-
hen.

- Die aktuellen 
K3-Kinder bekommen 
eine Einladung zu Ge-
sprächen in Kleingruppen 
(mit entsprechendem Ab-
stand) mit den Pastoren. 
Weitere Einzelheiten zum 
Abschluss des K3-Jahres 
gibt es direkt an den Jahr-
gang.

- Die K8ler bekom-
men zu ihren Konfirmati-
onen auch direkt Informa-
tionen. Grundsätzlich hat 
der Kirchengemeinderat 
einstimmig beschlossen, 
die Verlegung der Konfir-
mationen auf das nächs-
te Jahr zu empfehlen 
(vermutlich nach einer 
Impfung oder einer evtl. 
Medikamentation). Bei 
Bedarf können aber auch 
vorgezogene Einzelkonfir-
mationen vorgenommen 
werden, unter Einhaltung 
der gottesdienstlichen 
Vorschriften, s.o. 
- Die K3-Kinder für 

das nächste Schuljahr sol-
len gerne über das Büro 
angemeldet werden. Für 
Informationen steht auch 
Pastorin Lau (Tel. 260 968 
93) zur Verfügung. Solan-
ge aber keine Impfung 
oder eine entsprechende 
Medikamentation zur Ent-
schärfung der gesundheit-
lichen Lage vorhanden 
ist, kann eine sinnvolle 
Arbeit mit den Drittkläss-
lern nicht stattfinden. 
Bewegung, Spiel, Spaß 
und gemeinsames Singen 
sind zurzeit einfach nicht 
möglich. Unsere Überle-
gungen gehen dahin, in 
der letzten Woche der 
Sommerferien 2021 eine 
„K3–Crashwoche“ durch-
zuführen. Die Teilnahme 
ist dann für den K3-Jahr-
gang verbindlich.

- Die neuen K8- 
Gruppen „Fritten“ und 
„Gummibärchen“ sollen 
mit Beginn des neuen 
Schuljahres unter den Hy-
giene- und Abstandsbe-
dingungen starten.

- Die Kinderbibel-
woche 2020, die Nacht 
der Kirchen 2020 und der 
Besuch des Jugendchores 

aus Tansania im Septem-
ber 2020 müssen leider 
abgesagt werden, eben-
so die Goldene Konfirma-
tion Ende August.

- Der Open Air 
Pfingstgottesdienst auf 
dem Meimersdorfer Dorf-
platz kann leider auch 
nicht stattfinden, da bei 
schlechtem Wetter im 
Feuerwehrhaus nicht ge-
nug Platz wäre. Deshalb 
starten wir Pfingsten mit 
den Gottesdiensten in der 
Kreuzkirche. 

- Weitere Gruppen 
wie Kinderbasteln, Gym-
nastik, Skatspielen sind 
leider noch nicht wieder 
erlaubt.

Pastorin Susanne Lau



6

HoFFNuNGSVoLLe ...                 ... KoNFIRMatIoNSSpRüCHe 2020

Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, 
so werdet ihr finden. Klopft an, so 

wird euch aufgetan. Mt. 7,7 
(„Jede Süßigkeit steht für eine 

Erinnerung.“ 
„Der Fahrstuhl ist leider defekt“.)

Sei mutig und entschlossen, lass 
Dich nicht einschüchtern und hab 
keine Angst. Denn ich, der Herr, 
Dein Gott, bin bei Dir, wohin du 

auch gehst. Jos, 1,9

Schenke mir Geborgenheit wie ein 
Haus, in das ich jederzeit gehen 

kann. Ps. 71,3

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber 
sieht in das Herz. 

1. Samuel 16,7
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HoFFNuNGSVoLLe ...                 ... KoNFIRMatIoNSSpRüCHe 2020

Dein Wort ist wie ein Licht in der 
Nacht, das meinen Weg erleuchtet. 

Ps. 119,105

Gott spricht: Ich allein weiß, was ich 
mit euch vorhabe. Ich werde euch 

Frieden schenken und euch aus dem 
Leid befreien. Ich gebe euch wieder 

Zukunft und Hoffnung. Jer. 29,11

Mach Dir keine Sorgen! Gott weiß, 
was du vorhast und er wird dir 

beistehen. 

Gott wird euch Frieden schenken, 
den Frieden, der all unser Verste-

hen, all unsere Vernunft übersteigt, 
der unsere Herzen und unsere 

Gedanken im Glauben an Jesus 
Christus bewahrt. Phil. 4,7

Ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich 
das kann. Mk. 9,24




