
Kiel, Ende November 2022 

Liebe Gemeindeglieder, Freunde und Gäste unserer Gemeinden. 

Nach längerer Zeit geben wir mit diesen Zeilen wieder einmal einige Informationen im Blick auf die nächsten 

Wochen. Doch zunächst: Danke für alles Mitdenken, Mitbeten, Mitglauben und Mitgehen in diesen 

herausfordernden Zeiten. Danke auch für alle Rückmeldungen und Anregungen, die uns zum Leben in unseren 

Gemeinden erreichten! Das war und ist sehr wertvoll, und wir versuchen möglichst viel des Gehörten 

aufzunehmen und einen guten Weg für die nächste Zeit zu finden. Dazu nun einige Einzelheiten. 

• Da der Gemeindebrief erst im Lauf des Advents erscheinen wird, hier zunächst die nächsten 

Gottesdienste in unserer Parochie: 

1. Advent  – 9:30 Uhr Kiel / 11:30 Uhr Schleswig (Abendmahlsgottesdienste) 

2. Advent   – 10:00 Uhr Kiel 

(Singe-Gottesdienst mit anschl. adventlicher ½ Stunde – so wie in den vergangenen beiden Jahren auch) 

3. Advent   – 9:30 Uhr Kiel / 11:30 Uhr Schleswig (Abendmahlsgottesdienste) 

4. Advent   – 9:30 Uhr Kiel (Predigtgottesdienst mit Beichte) 

• Einen Advents-Gemeindenachmittag wird es leider auch in diesem Jahr nicht geben. Wir haben über 

Vieles lange und intensiv in den Kirchenvorständen nachgedacht und gesprochen. Am Ende haben wir 

uns dafür entschieden, hier ein drittes Mal nacheinander zu verzichten. Dafür bieten wir erneut am 2. 

Advent eine „adventliche ½ Stunde“ im Anschluss an den Gottesdienst an. Darüber hinaus gibt es je ein 

adventliches Zusammensein in der Dienstagsrunde in Kiel am 06.12. und im Bibelkreis in Schleswig am 

13.12.2022. Gesonderte Adventsandachten oder ähnliches gibt es in diesem Jahr leider nicht. 

• Am Heiligabend bieten wir (ebenfalls zum dritten Mal in Folge) auch 2022 zwei Gottesdienste in Kiel an 

(um 15:30 Uhr und um 17:30 Uhr). Zu diesen beiden Gottesdiensten am Heiligabend bitten wir 

ausnahmsweise einmalig wieder um Anmeldung bei Astrid Frahm – am besten per E-Mail (astrid-

frahm@web.de), gerne aber auch telefonisch (0431-67942053). Denn: 

• Im Gottesdienst sitzen wir zunächst weiterhin in großzügigerem Abstand. Auf die bekannten 

Hygienemaßnahmen (z. B. Desinfektion der Hände am Eingang) sei freundlich hingewiesen. Es bestehen 

jedoch keine Verpflichtungen oder Auflagen in irgendeiner Hinsicht für unser Zusammensein. 

• Im Blick auf Abendmahl und Beichte wollen wir erste Schritte machen, Gutes wiederzuentdecken: 

Während wir die Abendmahlsfeier zunächst in ihrer Form so beibehalten, wie wir sie in den vergangenen 

Jahren praktiziert haben, werden wir mit dem neuen Kirchenjahr wieder regelmäßig im Gottesdienst die 

Möglichkeit anbieten, sich die Vergebung Gottes am Altar unter Auflegen der Hände zusprechen zu 

lassen. Wie dies im Einzelnen geschieht, wird zu Beginn des jeweiligen Gottesdienstes bekannt gegeben. 

• Im kommenden Jahr wollen wir dann nach Möglichkeit auch das Zusammensein in den Gemeinden noch 

mehr beleben und weitere Schritte miteinander wagen. 

Wie eingangs erwähnt, haben wir mancherlei Rückmeldungen zum Leben in unseren Gemeinden erhalten. 

Diese sind jedoch oft auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Wir hoffen, dass die genannten ersten 

Entscheidungen es weiter für viele möglich machen, gerne in die Gemeinden zu kommen und fröhlich in 

Gottesdiensten und Kreisen dabei zu sein. Im Ganzen sind wir in den Kirchenvorständen sehr dankbar für die 

guten Wege, die Gott uns durch die vergangenen Jahre miteinander geführt hat. Nun gilt es, dabei neu 

Empfangenes und Gewachsenes weiter lebendig bleiben zu lassen und zugleich auch alt Bewährtes neu zu 

entdecken. Darum werden wir uns auch 2023 nach Kräften bemühen. 

Für heute grüßt herzlich im Namen der Kirchenvorstände,               Pastor Helge Dittmer 

P.S.: Die neuen Fenster im Gemeindesaal in Kiel werden wahrscheinlich noch im Dezember eingebaut! 

Freuen wir uns miteinander darauf! 


