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Kreuzkirche aktuell – 2020.04.25 
 

Ihr Lieben, 
Manchmal wünsche ich mir das: einen, der für mich sorgt, der mir den rechten Weg zeigt und mich 

unbeschadet durch Gefahren führt, einen, der meinen Durst nach Leben stillt und nach mir sucht, wenn ich 

verloren gehe. Ich wünsche mir einen, der die Barmherzigkeit Gottes, die Misericordia Domini verkörpert. 

So heißt dieser Sonntag.  

Manchmal kann man sie noch sehen: Hirten mit ihren Schafen. Was romantisch aussieht, ist harte Arbeit. In 

der Bibel ist der Hirte eines der bekanntesten Bilder für Gott. 

Der Hirte sorgt dafür, dass die Herde frisches Wasser und Gras findet und sicher weiden kann – und die 

Schafe wissen, wo sie hingehören und wo sie sicher sind. Gewiss hat das Bild auch seine Grenzen. Ich – ein 

Schaf? Wenn Ihr in diesen Tagen zu einem Frühlingsspaziergang aufbrecht, kommt Dir vielleicht der 

Hirtensonntag in den Sinn. Wo hast Du Dich gut versorgt gefühlt? Wo hat jemand auf Dich geachtet? Wo 

wärst Du vielleicht auch gerne aus der Herde ausgebrochen? 

Jesus, der „gute Hirte“ steht im Zentrum des zweiten Sonntags nach Ostern. Das Neue Testament bekennt 

Christus als den guten Hirten, der das Verlorene nicht aufgibt und der sein Leben für das ihm Anvertraute 

lässt. Jeder Einzelne zählt. Und wer sich in Gottes Herde weiß, kann irdischen Herren mit deutlich weniger 

Aufregung begegnen. Oder anders ausgedrückt: Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. 

Wort zum Sonntag 
Der Predigttext für diesen Sonntag steht in 1. Petrus 2, (18) 21-25: 

18 Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und achtet sie. Dies betrifft nicht nur die guten und 

freundlichen, sondern gerade auch die unberechenbaren. 19 Denn das ist Gnade: Wenn jemand Schweres 

geduldig erträgt und sogar zu Unrecht leidet – und das, weil er weiß, dass er in seinem Gewissen Gott 

verpflichtet ist. 20 Welchen Ruhm soll es euch denn einbringen, wenn ihr Schläge aushaltet, weil ihr Unrecht 

tut? Aber wenn ihr Gutes tut und deswegen Leiden ertragt – das ist wirklich eine Gnade von Gott. 21 Dazu 

hat er euch nämlich berufen. Denn auch Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit 

ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. 22 Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie 

ein unwahres Wort. 23 Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit 

Vergeltung. Sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. 24 Er selbst hat unsere Sünde mit seinem 

eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit 

leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 25 Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten. Aber jetzt seid ihr 

zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. 

Egal, wie man es dreht: Dieser Text macht es uns schwer, sofort eine Identifikationsfigur zu finden. Sklaven? 

Hat jemand Lust darauf? Niemand? Wusste ich! O.k., manchmal fühlt man sich so – entweder als 

unterbezahlter Mitarbeiter in einem Unternehmen oder als unbezahlte Reinigungs-, Putz- und Kochkraft zu 

Hause. Aber darum geht es hier nicht. In jenen Tagen damals waren Sklaven normaler Bestandteil der 

Gesellschaft und eben auch in den christlichen Gemeinden zu finden. Gerade ein Sklave hörte die Botschaft 

von der Königskindschaft besonders aufmerksam. Im irdischen Leben war man Sklave – aber in der 

geistlichen Welt Kind des Höchsten. Das macht doch was mit einem. Das wertet auf. Das macht den Rücken 

gerade.  
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Hin und wieder ist es dadurch passiert, dass sich solch ein Christ gewordener Sklave in seiner irdischen Rolle 

verstolperte und sich seinem Besitzer widersetzte. Und dann gab es eben das, was damals mit 

widerspenstigen Sklaven gemacht wurde: Man brachte sie durch teilweise harte Repressalien dazu, sich 

wieder in ihre Rolle zu fügen und still ihrer Arbeit nachzugehen. Die Spannung zwischen Gotteskindschaft 

und Sklavendasein war die denkbar größte der damaligen Welt. Und diesen definitiv darunter leidenden 

Christinnen und Christen schreibt Petrus diese Passage. Im Zentrum des Textes geht es um die Aufforderung, 

die Liebe Gottes auch im Tun des Guten zu bezeugen – auch und gerade als Sklave.  

Wer wegen seines Christseins – und zwar ausschließlich wegen seines Christseins – bestraft wird, der kann 

sich mit Christus verbunden wissen und lebt im Frieden mit Gott. Wer hingegen aus anderen Gründen 

bestraft wird, der muss sich nicht wundern. Wer als Christ stiehlt und dabei erwischt wird, muss sich nicht 

wundern, dass es Stress gibt. Dann wird er aber nicht wegen seines Christseins bestraft, sondern wegen 

seiner bösen Taten. Und das ist bitte nicht zu verwechseln. 

Soweit klar. Aber was hat das mit uns heute und hier zu tun? Gerade jetzt sind doch eine ganze Reihe von 

uns im Homeoffice oder sowieso zu Hause. Keiner von uns ist Sklave, Leiharbeiter oder Tagelöhner. Was soll 

das nun für uns heißen? Der Kern des Textes dreht sich um eine wichtige Beobachtung: Man kann sogar aus 

leidvollen Zeiten etwas Gutes ableiten. Mehr noch: Wir sind dazu berufen, auch mal ungerechtfertigt Leid 

zu ertragen und dennoch an der Liebe Christi festzuhalten. Und das gilt natürlich auch in unseren Tagen.  

Derzeit wächst der öffentliche Druck auf die Politik, bitte schnell wieder alles „normal“ werden zu lassen. 

Dieser Wunsch ist zum einen natürlich verständlich. Und hier und da gibt es Lockerungen – wenngleich nicht 

einheitlich. Wenn in Niedersachsen die Möbelhäuser geschlossen bleiben, in NRW aber offen haben dürfen, 

dann fährt man eben nach NRW. Von Hannover bis Minden oder Porta Westfalica sind das nur knapp 80 km. 

Ist doch erlaubt. Also, was solls. Manche Dinge sind hier in Schleswig-Holstein erlaubt, andere verboten. In 

Hamburg sieht das an manchen Stellen etwas anders aus, in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls.  

Als Christinnen und Christen sind wir nicht primär an das Erlaubte oder Verbotene gebunden, sondern fragen 

nach der christlichen Ethik. Ihr erinnert Euch an die Ethik-Reihe bei BASiS? Da hatten wir die „Schwartauer 

Kriterien“ formuliert: 

• Dienst es dem Leben? 

• Entspricht es der Liebe Gottes zu allen Menschen? 

• Entspricht es dem Wesen Christi? 

Mit diesen drei Fragen können wir auch Entscheidungen treffen und die Herausforderungen unserer Tage 

bestehen, damit wir vielleicht auch Entbehrungen so annehmen, dass wir uns dennoch der Verbundenheit 

in Christus bewusst sind und sie bejahen. 

Wenn also etwas zwar erlaubt wäre – wie in Sachsen Gottesdienste mit 15 Personen (in Brandenburg bald 

mit 50 Personen), dann werden wir dennoch fragen: Dient das dem Leben? Entspricht es der Liebe Gottes 

zu allen Menschen? Entspricht es dem Wesen Christi? Und dann kann es sein, dass wir zu dem Ergebnis 

kommen, dass es dem Leben und der Liebe Christi eher dient, noch einige Zeit länger auf persönliche 

Begegnungen zu verzichten. Wir sind dazu berufen, Gutes zu tun und dafür hin uns wieder auch 

Beschränkungen und Entbehrungen auf uns zu nehmen. Das alles aber dienst dem leben. Das alles bezeugt 

die Liebe Gottes. Das alles entspringt dem Wesen Christi. Und wir sind ein Teil von Gottes großer Geschichte 

mit der Menschheit. 

Fürchte Dich also nicht. Er ist ganz nah bei Dir. Er sieht, wie es Dir geht. Und er will, dass es am Ende gut wird.  

Amen. 
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Eine Woche neue „Corona-Regeln“ – Wann kommt der erste Gottesdienst? 

“Die erste Runde der Gespräche zwischen Regierung und Religionsvertretern fand am 17. April statt. Dort 

wurde deutlich, dass es ab 10. Mai wieder erste Sonntagsgottesdienste geben könnte, sofern Bund, Länder 

und Religionsgemeinschaften sich hierfür auf Auflagen einigen, die für die gegenwärtige Situation 

angemessen sind. Ein Ergebnis des Gesprächs war, dass die Kirchen konkrete Vorschläge zu 

Gottesdienstkonzepten unterbreiten können, durch die sie die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

sicherstellen wollen. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) steht den Kirchen als 

„Sammelstelle“ der Vorschläge zur Verfügung, wie BEFG-Generalsekretär und VEF-Präsident Christoph Stiba 

erläutert: „Diesen Weg wird auch der BEFG nutzen, um freikirchliche Aspekte in die Gespräche 

einzubringen.“ Es sei wichtig, dass die besondere Situation der Freikirchen berücksichtigt werde: „Die 

meisten freikirchlichen Gottesdienste finden nicht in großen Kirchenschiffen, sondern in verhältnismäßig 

kleineren Gemeindehäusern mit einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Gottesdienstbesuchern statt.“ Es 

sei, so Stiba, „ein großer Schmerz, wenn wir keine Gottesdienste feiern können. Zusammen mit der ACK, den 

großen Kirchen und den anderen Religionsgemeinschaften wollen wir uns für eine gute Lösung einsetzen, 

mit der wir auch unserer Verantwortung in dieser gesellschaftlichen Ausnahmesituation nachkommen.“ 

 

Die Rückmeldungen der Kirchen und der anderen Religionsgemeinschaften werden dann am 30. April in der 

Evaluation der Beschlüsse zur Coronakrise behandelt. „Wenn die ersten sonntäglichen Gottesdienste wieder 

stattfinden, werden wir uns darauf einstellen, dass die üblichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 

auch in unseren Gemeindehäusern eingehalten werden müssen“, so Christoph Stiba. Hinweise für 

gottesdienstliche Schutzkonzepte folgen Anfang Mai, wenn die Rahmenbedingungen klar sind.“ 

Dr. Michael Gruber, Leider des Referates Kommunikation des BEFG 

Wir werden hier in Bad Schwartau sehr genau hinschauen, was wann unter welchen Bedingungen erlaubt 

wird. Aber wir wissen, dass nicht alles, was erlaubt ist, auch dem Guten dient (vgl. 1. Korinther 10,23). 

Deshalb werden wir uns in enger Absprache mit Silke Will als Ärztin dann dahingehend abstimmen, dass wir 

unsere Gottesdienste erst dann wieder aufnehmen, wenn das auch ungefährlich möglich ist.  

Die Vorstellung, dass wir durch Unachtsamkeit oder gar Nachlässigkeit irgendwen gefährden oder gar 

infizieren, ist kaum erträglich. Wir werden also sehr sorgfältig prüfen, wann wir es verantworten können, 

uns wieder persönlich zu sehen. Bitte habt Geduld und nutzt die bestehenden Möglichkeiten der 

Kommunikation und Kontaktaufnahme. 
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Idee: Kreativ bis Pfingsten 
Es sind noch 5 Wochen bis Pfingsten. Wie wäre es, wenn wir uns 

ein Blatt Papier in einem vorrätigen Format nehmen würden, 

darauf eine Tabelle mit 5x7 Zeilen zeichneten, in jedes Feld nun 

das Datum schrieben (von Montag bis Pfingstsonntag) und diese 

Felder täglich mit Buntstiften, Faserschreibern oder anderen 

Stiften gestalteten? In jedes Feld soll ein Gedanke, ein Wort, eine 

Liedzeile oder auch einfach nur das beherrschende Gefühl an 

diesem Tag. Und wer solche Mutmachworte und Ankergedanken 

mit allen teilen möchte, kann das über diesen Kanal tun. 

Einsendeschluss wäre dazu immer donnerstags um 12:00 Uhr. Und wer nicht schreiben mag, kann mich gern 

anrufen. 

Eine entsprechende Vorlage für so eine 5-Wochen-Tabelle liegt wie immer auf unserer Webseite 

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

Audioandachten und Videopredigten 
Am letzten Sonntag gab es anfänglich Probleme, die angekündigte Predigt auch zu erreichen. Ich hatte 

lediglich einen Haken falsch gesetzt und das Video noch als privat deklariert. Ab ca. 14:15 Uhr hat es dann 

funktioniert. 

Diese Form ist derzeit gut zu gestalten. Wir haben also zumindest ein Format, mit dem wir gut arbeiten 

können. Und ich freue mich über Euer Interesse daran. Mal sehen, wie lange wir quasi noch auf diese 

„Konserve“ zurückgreifen müssen. Ich merke jedoch, dass die Routine in diesen Dingen wächst. Vielleicht 

können wir schon früher als Pfingsten mit Videopredigten beginnen.       

Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren den Geburtstagskindern der Woche: 

o Donnerstag, 23.04.: Elke Künkler-Schwartz 

Uwe Meinzer 
 

Euch alle grüßen wir mit der Losung vom Donnerstag: „Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht 

seist. Israel, ich vergesse dich nicht!“ (Jesaja 44,21). Gott segne und behüte Euch! 
 

• Korrektur Geburtstage:  

o Am 15.04. hatte Lukas Punzet Geburtstag. 

o Am 16.04. hatte Niklas Punzet Geburtstag.  

Gott segne Euch beide! Im letzten Rundbrief hat sich das miteinander vermischt. Tut mir 

aufrichtig leid. 

• Rolf Glöckner ist wieder in der Klinik. Er ist sehr schwach, wir hoffen aber auf Besserung. Bitte betet, 

dass sich Gottes Weg mit ihm zeige und erfülle. Und bitte betet auch für Ingrid Glöckner! 

• Am 28.04. kommt Uschi Karasch ins Krankenhaus. Nach langer Wartezeit wird nun versucht, ihr das 

Laufen wieder etwas leichter zu machen. Dazu ist ein Eingriff an der Wirbelsäule nötig. Wir hoffen 

und beten, dass dieser Eingriff gut ausgeht und den erhofften Erfolg bringt. Gott segne das OP-Team 

und auch Uschi! 

• Ebenfalls am 28.04. wird Bettina Zimmermann an der Schulter operiert. Um 11:00 Uhr geht es los. 

Möge die OP gut ausgehen, ihr die Schmerzen nehmen und die Beweglichkeit wiederherstellen. 

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

Reinigungsdienst 
Da Bettina Zimmermann am Montag operiert wird, fällt sie für den Reinigungsdienst aus. Nun hat sich 

Ingeborg Struwe gemeldet. Sie wird also in den Wochen, in denen sich Bettina von der OP erholt, darauf 

achten, dass die Auflagen erfüllt werden und sich die Bauarbeiter bei uns die Hände waschen und 

desinfizieren können. 

Neues vom Bau 
Die Bauarbeiten gehen fast ungebremst 

weiter. Die große Baugrube ist nun fast 

zugeschüttet und verdichtet. Der große 

Sandhaufen, der noch vor kurzem in 

unserem neuen Gottesdienstsaal lag, 

ist auch weg. Ebenso die Brücke, die 

von der Seitentür unseres 

Gemeindesaales in den Wald führte. 

Die liegt nun teildemontiert auf der 

Kellerdecke.  

Nur der Bereich um das neue 

Treppenhaus ist noch unberührt, weil von dort der Graben für die Abwasserleitung bis zur Straße gezogen 

werden muss. Das passiert in der kommenden Woche. Der dafür notwendige Graben wird dann z.T. bis 4 

Meter unter die Oberfläche reichen. Der Termin für eine mögliche Grundsteinlegung ist nach derzeitigem 

Erkenntnisstand etwa Mitte Juni möglich. Es wurde aber noch kein Termin festgelegt, da die Variablen noch 

zu unklar sind. 
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Gebetskette statt Gebetskreis 
Seit Wochen pausiert auch der Gebetskreis – wie alle 

anderen Kreise eben auch. Seit letztem Dienstag gibt es 

eine neue Idee, die wir miteinander schon 1x ausprobiert 

haben: eine Gebetskette. Praktischerweise nutzen wir 

den gewohnten Termin am Dienstag um 09:00 Uhr. 

Praktisch sieht das so aus, dass alle Teilnehmenden 

alphabetisch geordnet in einer Liste stehen. Ich rufe den 

ersten Namen auf der Liste an. Wir reden etwas und 

beten dann gemeinsam. Dann ruft der Angerufene den nächsten Namen auf der Liste an ... usw.  

Vielleicht können wir so etwas auch im Rahmen der ganzen Gemeinde installieren. Wer sich in die 

Gebetskette einreihen möchte, melde sich bitte bei mir.  

Kleine Weisheit zum Schluss 
„Kein Bedauern kann die Vergangenheit ändern. Keine Angst kann die Zukunft ändern. Dankbarkeit jedoch 

verändert die Gegenwart.“ 

Segen in den Gezeiten des Lebens 
Gott segne dich in den Gezeiten des Lebens. 

Er, der über den Zeiten des Lebens ruht, 

schenke dir Frieden mitten im Getümmel der Ereignisse, Gedanken und Gefühle. 

Der Gott der Hoffnung bewahre dich 

vor Kleinglauben und Feigheit, vor Bosheit, Zynismus und Gier. 

Er mache deine Gedanken zuversichtlich, 

weil du weißt, dass er auf krummen Linien gerade schreibt. 

Gott stelle dir Menschen an die Seite, 

die dich unterstützen, 

und lasse die Worte und Werte wichtig werden, 

die dir und anderen gut tun. 

(Reinhard Ellsel, Segen in den Gezeiten des Lebens, Kawohl-Verlag) 

 

 

Herzlichst  

Euer 
Thorsten  


