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Wenn	  was	  irgend	  ist	  geschehen,	  hört	  man’s	  noch	  in	  späten	  Tagen:	  
immer	  klingend	  wird	  es	  wehen,	  wenn	  die	  Glock’	  ist	  angeschlagen.	  

Und	  so	  lasst	  von	  diesem	  Schalle	  euch	  erheitern	  viele,	  viele!	  
Denn	  am	  Ende	  sind	  wir	  alle	  pilgernd’	  Könige	  zum	  Ziele!	  

Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  
	  
	  

Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde,  
 
unser Leben quillt fortwährend aus dem „Jetzt“ und beschreibt 
zugleich einen Weg, der als sichtbare Spur zurückbleibt und 
dessen Richtung wir aus freiem Willen mitgestalten können. In 
der Malerei ist dieser Moment vielfältig bei der Darstellung der 
Verkündigung durch den Engel an Maria gestaltet worden. Ihr 
wurde die Empfängnis eines göttlichen Kindes verheißen und 
damit verbunden manch Ungemach angekündigt. Mit ihrer 
Antwort: „... mir geschehe, wie du gesagt hast.“ ergreift sie 
den vor ihr liegenden Weg. Was sich bei ihr als eine Begegnung 
mit einem Engel ereignet hat, vollzieht sich bei den heiligen 
drei Königen aus weisheitsvoller Erkenntnis. Sie verfolgen die 
Bewegung der Sterne am Himmel, verstehen daraus die 
Bedeutung für die Gegenwart und richten ihren Weg daran aus. 
Sie übergeben das bisher Geschaffene in treue Hände, um 
selber frei zu sein, den neuen Weg zu beschreiten.  
Königlich wird der Mensch im „Jetzt“. Er kann Gewordenes in 
die Vergangenheit entlassen und „ja“ zu dem sagen, was ihm 
aus dem Geiste zukommt. So sind wir alle „pilgernd’ Könige 
zum Ziele“, wie Goethe es formuliert. Zu dem Ziele, in sich den 
Menschen zu verwirklichen und in dem Anderen den Menschen 
zu erkennen. 
 
Alles Gute auf Ihrem Wege wünscht Ihnen 
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VERANSTALTUNGEN	  
 
Im Innern regt ein Sehnen sich 
-  Bilderwelten einer Berührung - 
Eröffnung & Vernissage der Ausstellung mit Bildern von 
Irmgard Soetebeer am Sonntag, 15. 01. 2023 um 11:45 
Uhr mit musikalischen Improvisationen auf dem Hang 
von Gunnar Heise 

Vita 

Mein Name ist Irmgard Soetebeer. Ich lebe in einem kleinen 
Dorf an der Schlei in Schleswig Holstein und habe 30 Jahre als 
Waldorferzieherin im Waldorfkindergarten Eckernförde 
gearbeitet. Seit 18 Jahren bin ich als Dozentin im Waldorfer-
zieherseminar Kiel tätig. Anfang dieses Jahres habe ich die 
Leitung des Seminars übernommen. Ein Schwerpunkt meiner 
Arbeit am Seminar ist der Malunterricht und das Gestalten von 
künstlerischen Prozessen. 
Mein persönlicher Malprozess zieht sich wie ein roter Faden 
durch meine Biografie und zeigt inzwischen einen ganz eigenen 
Stil und Ausdruck. Die Bilder entstehen durch Verreiben von 
Pastellkreide mit den Händen und Radierung. Das Malen ist wie 
ein Schöpfen aus dem Nichts; ohne Vorstellung entstehen die 
Bilder aus dem Moment heraus. Es lässt sich nur so beschreiben, 
dass ich ein Sehnen in mir spüre, dass etwas an die Oberfläche 
möchte, und es dann aus den Händen fließt. Die Bilder tauchen 
aus einem unbewussten Raum auf, geheimnisvoll anmutend, 
und regen dadurch zum inneren Dialog an: immer wieder neu.  
Da ich in meiner Arbeit mit Kindern intensiv den Jahres- und 
Festeslauf gestaltet und erlebt habe, kann man beim Betrachten 
der Bilder eine religiöse und spirituelle Stimmung wahrnehmen. 
Diese bildet die Atmosphäre, welche sich auch in meinen Bildern 
widerspiegelt.  
Die Bilder haben bewusst keine Titel, damit sich dem/der 
Betrachter/in weitere Begegnungsräume erschließen können. 
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PEP-Workshop, Freitag 20.01.23, 19:30 Uhr 

Liebe Gemeinde-Mitglieder, ich möchte Ihnen einen PEP-
Workshop anbieten! PEP??? Manchmal ärgert man sich mehr, 
als man möchte. Oder man hat große Angst vor etwas oder ist 
sonst wie emotional aus den Fugen geraten und findet kaum 
einen Weg zurück ins Gleichgewicht. Die schlauesten Gedanken 
helfen dann nicht weiter, weil die Großhirnrinde, die solche 
klugen Gedanken verarbeiten könnte, durch die heftigen 
Emotionen geradezu ausgeschaltet ist. In so einer Situation 
hilft das "Klopfen nach PEP" oft erstaunlich schnell. Auf der 
anderen Seite behindert uns oft auch ein ganzer Strauß 
sogenannter dysfunktionaler Kognitionen, z.B. Gedanken oder 
Glaubenssätze aus unserer Kindheit oder dem aktuellen Leben. 
Diese treten häufig in Form von Selbst- oder Fremdvorwürfen 
auf oder blockieren uns, weil wir uns in einer Situation gar 
nicht erwachsen fühlen. Und auch dafür bietet PEP eine Reihe 
einfacher Übungen an, die man auch als Selbst-Hilfe-Werkzeug 
verwenden kann. PEP nach Michael Bohne ist ein psychothera-
peutisches Verfahren, das dabei hilft, sich selber zu helfen. Und 
das mit erstaunlicher Leichtigkeit und mit viel Humor.  Und das 
Beste daran ist, man muss gar nicht viel von sich erzählen und 
kann trotzdem schnell Hilfe erfahren. Ich freue mich darauf, 
Ihnen am Freitag, dem 20. Januar 2023 um 19:30 Uhr diese 
Kunst der Selbstfürsorge näher zu bringen. 

Ihre Sabine Petersen 
 
 
Samstag, 21.01. 
18:00 und 20:00 Uhr  

Papiertheater - Hellriegels Junior, Kiel 

„Reise zum Mittelpunkt der Erde“ 

Professor Leidenbrock und sein Neffe Axel finden ein 
geheimnisvolles Manuskript mit einer verschlüsselten 
Mitteilung, wie man zum Mittelpunkt der Erde reisen kann. Sie 
begeben sich auf eine Fahrt tief in die Erde und erleben 
unvorhersehbare Abenteuer. 
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Dauer: 40 Minuten, ab 7 Jahren, 20 Personen 

Mitwirkende:  Willem, Jule und Frede Klemmer 
   und Erzählerin Gerlinde Holland 
 
Anmeldung:  Bei Monika Stubenrauch unter:  	  

   0431 12856638 , Büro 0431 520140 	  

   christengemeinschaft-kiel@gmx.de 
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Abend für Ministranten und solche, die es werden 
möchten 
Freitag, der 27. Januar, 19:00 Uhr 
	  
Dieses Mal steht als Themenschwerpunkt an: 
Das Hinhören auf die Sprache im gewohnten kultischen Ablauf. 
Daneben ist auch Zeit für Ihre Fragen und Anregungen 
und das Auffrischen des einen oder anderen Handgriffes. 
Interessierte "Neulinge" sind herzlich eingeladen. 

Friedlieb Häckermann 
 
 
Freitag, 03.02., 19:30 Uhr 
„Abwärts wend ich mich“ – Novalis’ „magischer 
Idealismus“ 
In dem Begriff des „magischen Idealismus“ fasst Novalis Ideal 
und Methode des künstlerischen Schaffens im weitesten Sinne 
zusammen. In weitestem Sinne deshalb, weil er Menschwerdung 
selbst – die Entwicklung vom „instinktiven Paradiesesmenschen“ 
hin zum „genialischen“ Bewohner des „Ideenparadieses“ – als 
einen bewusst zu gestaltenden künstlerischen Prozess 
betrachtet. – Jeder Mensch Künstler und Kunstwerk. 
Welche Wege wandelt ein solcher „magischer Idealist“, um sich 
seinem Ziel, dem „ächten Menschenthum“ zu nähern? 

Johannes Voigt 
Seminarist am Priesterseminar in Hamburg 

 
 

Donnerstag, 16.02.	   19:00 Uhr	   	  

Filmabend: 	   	   DIE	  DIRIGENTIN 
 
Zum Inhalt: 

Für Antonia Brico (Christinae De Bruijn) gibt es nur ein Ziel im 
Leben. Sie will Dirigentin werden. Doch zu ihrer Studienzeit in 
den 1920er Jahren ist dieses Vorhaben geradezu ausgeschlos-
sen. Von Männern dominiert, muss sie doppelt so hart arbeiten 
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wie ihre männlichen Genossen. Von Männern belächelt, wird sie 
nicht nur von anderen Dirigenten geächtet, sondern zugleich 
von den Musikern selbst. Sie solle ihren Platz im Orchester 
kennen. Im Biopic von Regisseurin Maria Peters wird der ersten 
Dirigentin der Welt ein filmisches Denkmal gesetzt. Im Jahr 
1934 dirigierte sie das neu gegründete Frauensinfonieorches-
ter, 1938 wurde der Niederländerin als erste Frau erlaubt die 
New Yorker Philharmonic zu dirigieren. Überall auf der Welt 
gastierte sie und ebnete einer weiteren Generation an Frauen 
den Weg. „You’re either born a musician or you’re born not a 
musician. It has nothing to do with gender“, sagte sie einst. 
 
	  
	  
Heiliges Wollen - das Sakrament 

Wenn wir von der Christengemeinschaft als Sakraments-
gemeinschaft sprechen, haben wir vor allem die Menschen-
weihehandlung im Blick, da dieses Sakrament am häufigsten 
bei uns gefeiert wird. Doch auch die anderen Sakramente sind 
Teil des Leibes der Christengemeinschaft. Ob eine Taufe oder 
eine Beichte stattfinden, ist für die geistige Welt, für den 
Gemeindeengel nicht unerheblich. Und je mehr Menschen der 
Gemeinde auch die anderen Sakramente verstehend und 
teilnehmend begleiten, umso mehr können sie stärkend auf die 
Gemeinschaft im Ganzen wirken. So wollen wir der Bitte aus 
Ihrer Mitte gerne Folge leisten und wieder einmal Abende über 
die einzelnen Sakramente und ihren Wortlaut anbieten. Eine 
allgemeine Einführung gibt es vorneweg beim Gemeindeabend 
am 23. Februar. Wir freuen uns darauf und hoffen auf reges 
Interesse an diesem so zentralen Thema. 

Annette Semrau, Friedlieb Häckermann	  
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AUS DEM GEMEINDELEBEN	  
 
Meinen Beitrag – wie berechne ich den eigentlich? 
Mit der Freiheit ist es ja nicht so einfach. Als Mitglied der 
Christengemeinschaft darf ich in eigenem Ermessen meinen 
Beitrag bestimmen, niemand macht mir Vorschriften oder 
fordert Rechenschaft. So weit so gut! Aber welcher Beitrag ist 
nun angemessen für mich? 
70,- € Durchschnittsbeitrag für jedes Gemeindemitglied wäre 
kostendeckend, hatte ich mal gehört. Als weiteren Anhaltspunkt 
nahm ich die Höhe der Kirchensteuer, die ich für die katholische 
oder evangelische Kirche zahlen müsste. So richtig zufrieden-
stellend fand ich beides nicht und so fragte ich im Gemeinderat 
nach einer unverbindlichen Tabelle, so nach der Art:  
Einkommen è angemessener Beitrag, aber eben nur als 
Orientierung. Doch siehe da, ein viel besseres Hilfsmittel gibt es 
bereits. Von mir unbeachtet steht ein weißer Flyer in dem Brett 
zwischen Küche und Bücherstube mit dem Titel „Die finanziellen 
Grundlagen“. Sehr schön ist darin ausgeführt, wie man zu einer 
Einschätzung seines Beitrages kommen kann. Neben anderen 
Gesichtspunkten, wie z.B. dem persönlichen Verhältnis zur 
Christengemeinschaft, fand ich folgende konkrete Vorschläge:  

 Vom monatlichen Nettoeinkommen für 
 Alleinstehende     5-7% 
 Verheiratete/Lebensgemeinschaften  
 mit einem Einkommen        4-6 % 
 Verheiratete/Lebensgemeinschaften  
 mit zwei Einkommen          6-8 % 
 Familie mit 1-2 Kindern             3-5 % 
 Familie mit geringem Einkommen      2-4 % 

Damit war meine Frage hinsichtlich des Beitrages auf sehr 
befriedigende Weise beantwortet und viel umfangreicher und 
freundlicher als eine trockene Tabelle dies vermocht hätte. 

                                                                                                                                                            
Petra Anders 

 
 



9	  

Konfirmandenunterricht	  

Neue Konfirmandengruppe – Informationsabend 26.4. 
Liebe Eltern der jetzigen 7.-Klässler, nun ist es tatsächlich 
soweit, dass Sie Ihre Kinder zum Konfirmandenunterricht 
anmelden können. Die Konfirmation wird in der Osterzeit 2024 
stattfinden. Den Rhythmus des Unterrichts würde ich gern mit 
Ihnen beim Informationsabend am 26. April um 19:30 Uhr in 
der Gemeinde besprechen. Bitte melden Sie sich entweder bei 
mir oder in der Gemeinde: annette.semrau@posteo.de, 
christengemeinschaft-kiel@gmx.de 

Annette Semrau	  
 
 

Norddeutsche Synode in Kiel 

Liebe Gemeinde,  
vom 19. bis 22. Februar wir die Norddeutsche Synode in 
unserer Gemeinde zusammenkommen. Das ist eine große 
Freude und Aufgabe zugleich. Als Gastgeber haben wir uns um 
die Bewirtung zu kümmern und können dafür viele helfende 
Hände gebrauchen. Außerdem findet die 
Menschenweihehandlung am Montag, 20.02. und 
Mittwoch22.02. nur im Priesterkreis statt. Am Dienstag aber ist 
die Gemeinde herzlich eingeladen, sie mit der Priestergemein-
schaft der Region Norddeutschland gemeinsam zu feiern. 

 
 
… will dem Kind ein Zipfel von mein‘ Pelzwerk schenken 	  

In der Ukraine herrscht große Not. Zu der Angst vor Bomben 
und Minen gesellen sich Hunger und Kälte, fehlender Strom und 
fehlendes Wasser. In löchrigen Häusern bei Minustemperaturen   
unter solchen Bedingungen ausharren zu müssen, können wir 
uns hier wohl nicht vorstellen. 	  
Aber wir können helfen. Es gibt von der DHL eine Paketaktion, 
bei der Privatleute Päckchen packen können für die Ukraine und 
die Post transportiert sie kostenfrei an die ukrainische Grenze, 
wo sie von der ukrainischen Post aufgenommen und 
weiterverteilt wird.	  
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Gebraucht werden: 	  
• haltbare Lebensmittel (z.B. Konserven, Nudeln, Mehl, 

Kaffee, Zucker, Trockenfrüchte, Babynahrung – nicht in 
Gläsern, Milchpulver, Tiernahrung); 	  

• medizinische Produkte und nicht verschreibungspflichtige 
Medikamente (z.B. Verbandsmaterial, Schmerzmittel); 	  

• Hygieneprodukte (Zahnpasta, Zahnbürsten, Seife, 
Shampoo, Feuchttücher, Windeln, Tampons, Binden, 
etc.); 	  

• Haushaltsgegenstände in gutem Zustand (Isomatten, 
Decken, Thermoskannen)	  

Es wird um originalverpackte oder gereinigte/gewaschene 
Hilfsgüter gebeten, die sofort verwendungsfähig sind. Der 
Inhalt der Pakete muss sorgfältig verpackt sein, damit nichts 
kaputt geht. 	  
 
Was n i c h t in die Pakete soll, ist Kleidung und natürlich keine 
Batterien, Waffen, Drogen, verderbliches Essen, Bargeld oder 
entzündliche Substanzen.	  
 
Soweit die Liste der Post. Was sicher auch gut geschickt 
werden kann, sind warme Einlagen für die Schuhe, am besten 
solche, die auf die Größe noch zugeschnitten werden können. 
Oder Kerzen. Ich würde zum Auspolstern vielleicht doch ein 
paar Wollsocken nehmen oder einen Pulli, anstatt Papier oder 
Polsterfolie. Die Aktion hat ein spezielles Paketlabel, das 
unbedingt zu Hause (oder in der Gemeinde) ausgedruckt 
werden muss, denn die Filialen können das nicht ausdrucken: 	  
Humanitarian Aid Ukraine / Humanitäre Hilfe Ukraine steht da 
drauf, der Link ist auf der Post-Seite zu finden. Die Pakete 
sollen nicht schwerer als 20 kg sein.	  
 
Warum nicht eine kleine Weihnachtsaktion daraus machen? So 
können wir selbst die Geschenke verpacken und müssen nicht 
mal fürs Porto bezahlen! Ich würde mich sehr freuen, wenn aus 
unserer Gemeinde ein großer Strom an Hilfspaketen in die 
Ukraine fließen könnte!	  

Annette Semrau 
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Berichte 
 
Interreligiöses Gebet in Kiel – Vor- und Rückblick 

Mit dem Kulturzentrum Pumpe sind  die beiden ersten Termine für die 
Interreligiösen Gebete vereinbart worden: 

     Sonntag, 29.Januar 2023 um 12.00 und Sonntag, 25. Juni 2023 
um 12.00. 

 Der dritte Termin ist wie gewohnt im September 2023 vorgesehen. 

Am Interreligiösen Gebet im vergangenen September konnten einige 
Vertreter der Religionsgemeinschaften aus unterschiedlichen Gründen, 
auch krankheitsbedingt, nicht teilnehmen. Kurzfristig war es möglich 
geworden, dass wir Gäste aus Uganda begrüßen konnten. Sie 
besuchten Kiel für einige Tage im Rahmen gemeinsamer Klimaprojekte 
und auch für nachhaltigen Getreideanbau in Uganda. Als Symbol zum 
Thema „Hoffnung in Zeiten der Krise“ hatten sie eine Schale mit 
Getreidekörnern mitgebracht. 

„Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns“, 
diese Aussage des islamischen Mystikers Mevlana Rumi aus dem 13. 
Jahrhundert stand zusammen mit dem genannten Thema im Zentrum 
der Beiträge zum Interreligiösen Gebet.Im abschließenden 
Gesprächskreis zu Fragen und Anregungen der Teilnehmer ergab sich 
ein ernster und offener Austausch.  

Herzlich willkommen zum Interreligiösen Gebet im nächsten Jahr! 

Nähere Informationen und Termine unter: www.interrel-kiel.de 

Anita Brahmst 

 
 
Neu in unserer Gemeinde  
Frau Marianne Schwemmle ist aus Mannheim zu uns nach Kiel 
gezogen – herzlich willkommen! 
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Kasualien 
 
Taufen:  
Franziskus Federico Schoeneich  *  23.3.2008 Δ 04.12.2022 
Aaron Prinz *  nn Δ 15.01.2023	  
 
Es starben: 
Prof. Dr. Rainer Kollman  *  22.08.1932 V 25.11.2022 	  
Ingo Michael v. Groeling *  08.04.1944 V 02.12.2022 	  
  
 

AUS DER VERWALTUNG 
  
Raumtemperatur in der Kirche 	  
Liebe Gemeinde, leider müssen auch wir sehen, dass wir die 
Heizkosten so gering wie möglich halten. Um gegen eventuelle 
Kühle gewappnet zu sein, behalten Sie doch bitte Ihre Jacken 
und Mäntel in der Weihehandlung an. Ihre Pfarrer 

 
 
Urlaub 	  
Monika Stubenrauch-Pahl  ist vom 24.12.’22 – 08.01.’23 im 
Urlaub. Es wird eine Vertretung im Gemeindebüro geben. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass die E-Mails in dieser Zeit nicht so 
regelmäßig abgefragt werden können. 
 
 
Urlaub 
Liebe Gemeinde, um meine Arbeitsfähigkeit wieder 
herzustellen, muss ich eine kleine Auszeit nehmen und bin 
deshalb von 23.1. bis 15.2. nicht in Kiel. Die russische 
Menschenweihehandlung wird deshalb im Februar leider 
komplett ausfallen müssen. 

Annette Semrau 
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Mitglieder des Gemeinderats: 

Petra Anders · Dr. Norbert Baltes · Martin Biehl · Friedlieb 
Häckermann ·  Ulrich Jancke · Helmut Kassner ·  Bernhard 
Pasdzierny · Annette Semrau · Knut Stange	  
Begleitend: Brigitte Reichert-Seyer · Monika Stubenrauch	  

 
REDAKTIONSSCHLUSS NÄCHSTER GEMEINDEBRIEF:    27.02.2023 
	  

 
ÜBERSICHTLICHES 
 

Abwesenheiten 
Friedlieb Häckermann 26.02.-04.03.23 Urlaub 
	   	   	  
Annette Semrau 23.01.-15.02.23 Urlaub 
	   22.03.-26.03.23	   Konfirmandenfahrt 

Kopenhagen	  
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Lieder für die Menschenweihehandlung 
 
Epiphanias Wie schön leucht’ uns der Morgenstern 
 Er ist der Stern 
  
ab 5. Februar Herrlich sind deine Werke 
 Herr, du hast Worte 
  
Passion    (ab 12. März)  Siehe, das ist Gottes Lamm 
 O Herr, dein Friede wohne unter uns  
 
 
Lieder zur Sonntagshandlung für die Kinder 
 

Epiphanias  
ab 06. Januar Wenn was irgend ist geschehen 

ab 22. Januar Wie schön leucht’ uns der Morgenstern 

  
Februar  
ab 05. Februar Singt dem Herren 
  
Passion   ab 12. März   Christe, du bist der helle Tag 

 
 
 

 
Weitere Angebote in den Gemeinderäumen 
 
montags Yogakurs Eva Holtey-Weber 
08:00 – 09:30 
Uhr 

Anmeldung unter 0431 - 806 50 51 
oder 0178  339  78 39 

   
freitags Pilateskurs Eva Holtey-Weber 
08:00 – 09:00 
Uhr 

Anmeldung s. oben 

 Keine Kurse in den Ferien und an Feiertagen 
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Evangelien Lesungen in der Menschenweihehandlung 
 

	   	   	  
Sonntagshandlung	  

abweichend	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Epiphanias	   06.01.23	   Matth.	   02,	  01-‐12	   	  

1.	   09.01.23	   Luk.	   02,	  41-‐52	   	  
2.	   16.01.23	   Joh.	   02,	  01-‐11	   	  
3.	   23.01.23	   Matth.	   08,	  01-‐13	   	  
4.	   30.01.23	   Luk.	   13,	  10-‐17	   	  

Faschingszeit	   05.02.23	   Matth.	   20,	  01-‐16	   	  
	   12.02.23	   Luk.	   08,	  04-‐15	   	  
Vor	  Passion	   19.02.23	   Luk.	   18,	  18-‐34	   	  
	   26.02.23	   Matth.	   04,	  01-‐11	   	  
	   05.03.23	   Matth.	   17,	  01-‐13	   	  
Passion	   12.03.23	   Luk.	   11,	  14-‐28	   	  

	   19.03.23	   Joh.	   06,	  01-‐15	   	  
	   26.03.23	   Joh.	   08,	  01-‐11	   	  

Palmsonntag	   02.04.23	   Matth.	   21,	  01-‐11	   	  
 


