
 

Kreuzkirche aktuell – 2020.04.03 
 

Ihr Lieben, 
eine weitere Woche Kontaktsperre und „social distancing“ liegt hinter uns. Ich weiß nicht, wie es Euch dabei 

geht, aber so langsam bekommen wir auch darin Routine. Der Mensch ist wirklich ein „Gewohnheitstier“. So 

halte ich z.B. schon automatisch einen Abstand von 2 Metern zu anderen Menschen ein, wenn man auf der 

Straße aneinander vorbeigeht. Oder ich benutze das angebotene Desinfektionsmittel routiniert, um den Griff 

des Einkaufswagens zu säubern. Und beim Händewaschen singe ich still vor mich hin „Meine Hoffnung und 

meine Freude“. Dieses Lied dauert etwa 20 Sekunden. So habe ich einen verlässlichen Zeitgeber und 

obendrein meine Seele ermutigt. 

Wort zum Sonntag (Palmsonntag) 
Der Predigttext für diesen Sonntag steht in Jesaja 50, 4-9: 

4 Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen, er 

zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu 

ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem 

Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf das, was er mir zu 

sagen hat. 5 Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereitgemacht, 

auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem 

Auftrag zurückgescheut. 6 Ich habe meinen Rücken hingehalten, 

wenn sie mich schlugen, und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare 

ausrissen. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein 

Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Sie meinen, ich 

hätte damit mein Unrecht eingestanden; 7 aber der Herr, der 

mächtige Gott, steht auf meiner Seite. Deshalb mache ich mein 

Gesicht hart wie einen Kieselstein und halte alles aus. Ich weiß, dass 

ich nicht unterliegen werde. 8 Ich habe einen Helfer, der meine 

Unschuld beweisen wird; er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den 

Richter treten! Wer will etwas gegen mich vorbringen? Er soll kommen! 9 Der Herr, der mächtige Gott, tritt 

für mich ein. Wer will mich da verurteilen? Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen; sie zerfallen wie 

ein Kleid, das von Motten zerfressen ist. (Textfassung: Gute Nachricht) 

Nein, dieser Text geht nicht nur Predigerinnen und Prediger, Pastorinnen und Pastoren an. Jeder, der zu 

Gott gehört und ihm folgt, ist hier gleichermaßen angesprochen. Was sagt denn Deine Zunge in diesen 

Tagen? Regt sie sich mit anderen über die auf, die 3 Pakete Toilettenpapier im Einkaufskorb haben? Oder 

wettert sie mit anderen, weil es gar kein Toilettenpapier mehr zu kaufen gibt? Nährt sie Sorgen und 

Ängste? Oder hat sie etwas zur Entspannung der Nerven beizutragen? Denn das Ziel ist doch, die Müden 

aufzumuntern. Und ganz ehrlich: In diesen Tagen kommen wir alle an unsere Grenzen. Soll nun der Müde 

den Müden trösten? Soll der Ängstliche den Ängstlichen ermutigen? Das geht sicher nicht. Aber wir kennen 

doch den Weg an die Quelle. Wir kennen doch die Quelle persönlich. Wir gehören Jesus Christus! 

Manchmal macht ein Perspektivwechsel den Unterschied. Je näher ich mit der Nase an eine bemalte 

Leinwand komme, desto mehr tritt das Ganze in den Hintergrund. Da sind dann einzelne, mitunter wilde 

Pinselstriche zu sehen. Van Gogh hat z.B. sehr dicke Farbschichten aufgetragen, geradezu Farblandschaften 

mit Bergen und Tälern. Aber so nah sehe ich vielleicht nur schwarz, braun oder mitternachtsblau. Je weiter 



ich dann aber vom Bild zurücktrete, nehme ich das ganze Kunstwerk wahr. Und ich beginne zu verstehen, 

dass dieses Bild mehr enthält als den Schatten, auf den ich mich zuerst konzentriert habe.  

Wer in die Enge getrieben wird, reagiert häufig mit Aggression. Derzeit fühlen sich viele Menschen in die 

Enge getrieben. In China hat man herausgefunden, dass die häusliche Gewalt um etwa 1/3 in den Tagen 

der Ausgangssperre gestiegen ist. Ja, entschuldigt, das war in China. Bei uns würde so etwas niiiieeee 

passieren. Wir sind doch zivilisiert!  

Aber wenn ich die Sätze aus Jesaja 50 lese und mich dann in Gedanken in einen dieser Supermärkte 

versetze, in denen sich die Leute um Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und andere Artikel prügeln, dann 

brennen meine Wangen und schmerzt mein Rücken (vgl. V. 6) 

Am Ende dreht es sich darum, dass der Helfer des Gottesknechts schon auf dem Weg ist. Und das sollte uns 

in diesen Tagen nicht aus Herz und Sinn verschwinden! Gott ist schon unterwegs. Diese Krise dauert nicht 

ewig. Aber sie lehrt uns, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und sie fördert unsere besten wie unsere 

schlechtesten Seiten zutage. Fördern wir also das Gute, was aufsteigt und kümmern wir uns um die 

Schatten. Die tragen wir alle in uns. Jetzt melden sie sich. Nun gut. Dann wollen wir uns um sie kümmern 

und sie in das Licht Gotte stellen.  

Was passiert mit einem Schatten, der ins Licht gestellt wird? Er verschwindet. So wollen wir auch mit den 

Herausforderungen dieser Tage umgehen. Wenn wir zusammenstehen und auch in der Distanz verbunden 

bleiben, wird es uns gut gehen. Distanz macht gar nicht so viel aus, wenn die Wurzeln des Glaubens und 

der Freundschaft stark sind. Daran wollen wir arbeiten. So machen das Gottesknechte.       

Amen. 

Abendmahl 
Leider können wir diesmal nicht gemeinsam Abendmahl feiern. Aber auf unserer Webseite gibt es eine 

Anleitung, wie das auch zu Hause geht.  

=> http://efg-bad-schwartau.de/uploads/media/Abendmal_zu_Hause_feiern.pdf  

Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
Wir gratulieren Ursel Sperling zum Geburtstag, die heute (Freitag) ein Jahr älter geworden ist. Gott segne 

und behüte Dich!  

Und dann hat uns eine Karte von Jakob & Judith Will erreicht, mit der sie 

uns für die Geburtstagsgrüße, guten Wünsche und Gebete danken. 

Bitte leitet alle derartigen Nachrichten an mich weiter. Sie werden dann in 
dieser Form veröffentlicht. So bleiben wir auch auf dieser Ebene in Kontakt und 
miteinander verbunden – auch wenn wir uns nur sehr eingeschränkt begegnen 
können.  
 

Gottesdienststreaming 
Andere Kirchen und Gemeinden machen es schon und übertragen Gottesdienste, Predigten oder auch nur 

kurze Andachten virtuell. Einige dieser Videos sind richtig gut, andere so, dass einem die Lust am 

Nachmachen vergeht. Wir haben an dieser Stelle gemerkt, dass uns die Erfahrungen fehlen. Ich bin gerade 

dabei, mich in die Materie einzuarbeiten. Dazu habe ich in diesen Tagen verschiedene Webinare besucht. Es 

wird jedoch etwas dauern, bis wir so weit sein werden und eigene Videos veröffentlichen können. Wenn 

man sich einfach nur so ohne Vorarbeit vor eine Kamera setzt, ist das Ergebnis nie gut. Das habe ich in dieser 

http://efg-bad-schwartau.de/uploads/media/Abendmal_zu_Hause_feiern.pdf


Woche gelernt. Es braucht gewissenhafte Vorbereitung, um ein vorzeigbares Ergebnis zu erhalten. Und das 

soll es dann ja auch werden. 

Deshalb zunächst an Euch alle die Frage, wie hoch Euer 

persönliches Bedürfnis an solchen Videobotschaften 

ist. Wir möchten ungern viel Zeit in ein Projekt 

investieren, das nur von sehr wenigen Interessenten 

genutzt würde. Eine Videoandacht ist da deutlich 

leichter zu erstellen als ein Gottesdienst. Wenn Ihr also 

mehrheitlich wirkliches Interesse an Videoandachten 

bezeugt, werden wir uns ans Werk machen. Bitte 

meldet mir Eure Gedanken dazu zurück. Vielen Dank. 

Und vielleicht bitte ich Euch alle dann darum, mir Eure 

Selfies zu schicken, damit ich in Eure Gesichter schauen 

kann.       

Gute-Nacht-Geschichten auf unserer Webseite 
Aus dem Hause Stender kommt die nächste kreative Idee für Kinder: Britha und Elina haben Gute-N8-

Geschichten für Kinder aufgenommen. Zum einen die Geschichte vom ängstlichen kleinen Spatz und zum 

anderen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese sind nun auf unserer Webseite zu finden:  

http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=215  

Vielen Dank, Ihr beiden! 

Pujans Impulse 
Wie Viele vielleicht schon wissen, kombiniert Pujan gern 

ausdrucksvolle Bilder mit biblischen Texten. Ein paar Kostproben 

findet Ihr hier: 

 

 

  

 

http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=215


Unterstützung für die Schwartauer Tafel 
Derzeit ist die Schwartauer Tafel geschlossen. Am 17.03. hat sie ihre Türen wegen der Corona-Krise schließen 

müssen. Derzeit hängt dort ein Schild, dass die Tafel bis zum 19.04. geschlossen ist. Ob es danach weitergeht oder 

die Schließung andauert, ist heute noch nicht zu sagen. 

Aktuelles vom Bau 
Heute (Freitag, 03.04.) wurden die Kernbohrungen für die Abwasserleitungen 

realisiert, die ab Montag verlegt werden. Dafür wird dann ein stellenweise bis 

4 Meter tiefer Graben ausgehoben, was die Parkmöglichkeiten noch einmal 

beschneidet. Wenn das erledigt ist, können wir realistischer über die geplante 

Grundsteinlegung nachdenken. 

Hilfestellungen 
Wie immer gilt: Bitte wendet Euch mit allen Fragen an ein Mitglied der Gemeindeleitung oder an mich. Wir 

werden sehen, dass wir zeitnah alle Fragen beantworten oder aber bedenken.  

Wer seelsorgerliche Begleitung wünscht, möge mich ansprechen. Ich bin auch in diesen Zeiten für Euch da. 

Liedtext „Herr, reich mir die Hände“ (Text & Melodie: Manuel Schienke) 

Oh Herr ich bin am Ende / weiß keinen Ausweg mehr / Der Schmerz in mir wird größer / Ich brauche dich so sehr 
Du sagst du willst mit beistehen / bis an mein letzten Tag / So such ich deine Hilfe / die nie vergehen mag. 

Herr, reich mir die Hände / in dieser schweren Zeit / Ich fühl mich so alleine / in meiner Traurigkeit  
Herr, reich mir die Hände / und gib mir deine Kraft / die neuen Mut und Hoffnung in mir schafft. 

Der Weg des Leids geht weiter / Es scheint kein End in Sicht / Ich bete, dass du da bist, / Wenn alles fällt und bricht  
Du sagst du willst mich führen / Egal wohins auch  geht / So knie ich vor dir nieder / und rufe mein Gebet. 

Herr, reich mir die Hände / In dieser schweren Zeit / Ich fühl mich so alleine / In meiner Traurigkeit. 
Herr, reich mir die Hände / und gib mir deine Kraft / die neuen Mut und Hoffnung in mir schafft. 

Nun hab ich dich gefunden, / weil du dich finden lässt / du stehst mir selbst zur Seite / deine Liebe hält mich fest. 
Getröstet und getragen / geh ich durch diese Zeit / im Wissen, dass du da bist / bis In alle Ewigkeit / in alle Ewigkeit  

Denn du reichst mir die Hände / in dieser schweren Zeit / In dir bin ich geborgen / Du Herr hast mich befreit. 
Du Herr reichst mir die Hände / und gibst mir neue Kraft, / die neuen Mut und Hoffnung in mir schafft 

 
... und wer wissen will, wie das klingt, der schaue hier nach => https://www.youtube.com/watch?v=XoH36Duszys  

Das Lied ist zusätzlich auf unserer Webseite verlinkt – natürlich mit Genehmigung des Urhebers. 

Kleine Weisheit 
„Darin wachse alle Zeit: Ein Gott-Suchender zu werden in allen Dingen. Und du sollst werden ein Gott-

Findender zu allen Zeiten und an allen orten bei den Menschen und in den verschiedenen Lebensweisen.“ 

Meister Eckhart (1260 – 1328) 

  

Herzlichst 

Euer 
Thorsten 

https://www.youtube.com/watch?v=XoH36Duszys

