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Kreuzkirche aktuell – 2020.05.03 
 

Ihr Lieben, 
„Jubilate – Jubelt!“ Wie leicht ist es, im Frühjahr in den Jubel der erwachenden Natur einzustimmen. Ihr 

Wiederaufblühen wird in der Osterzeit zum wunderbaren Sinnbild der Auferstehung. 

Schöpfung und neues Leben sind Themen des Sonntags Jubilate. Er erzählt von der guten Schöpfung am 

Anfang, von dem von dem schöpferischen Spiel der Weisheit vor Gott, aber auch von der Vorläufigkeit der 

Schöpfung. Auch Christen sind der Vergänglichkeit unterworfen. Und doch haben sie bereits eine Ahnung 

von neuem Leben. Denn Jesus ist auferstanden. Für den, der daran glaubt, hat der Tod seine Endgültigkeit 

verloren. Neu zu werden ist möglich, auch hier und heute. Wer an dieser Hoffnung festhält, dem wächst 

Stärke zu. Denn wie der Weinstock seinen Trieben Kraft gibt, so haben auch Christen ihren Halt in Christus 

und können sich immer wieder zum Leben rufen und erneuern lassen. 

Andererseits ist das gerade mit den Aufforderungen der nächsten Sonntage manchmal eine echte Zumutung. 

Wie klingt „Jubelt!“ in den Ohren eines Menschen, der gerade nichts zu jubeln hat oder dem sogar zum 

Weinen und Klagen zumute ist? Wie ist das mit „Jubelt!“ in Zeiten von COVID-19? Angesichts der immer 

schärfer geführten Debatte um Öffnungen vs. Verschärfungen der Maßnahmen klingt „Jubelt!“ in meinen 

Ohren fast wie Hohn.  

Gut, dass die Wirklichkeit vielschichtiger ist als Worte oder Gedanken. Gut, dass wir auch in dunklen Zeiten 

daran erinnert werden, dass es auch das Gute, Helle und Schöne gibt. Gut, dass unsere eigenen 

Begrenzungen relativiert werden. Und am Ende ist es dann doch richtig, ans Jubeln erinnert zu werden. 

Wort zum Sonntag 
Der Predigttext für diesen Sonntag steht in Qohelet (Prediger) 11, 1-8: 

1 Leg dein Brot auf die Wasserfläche, denn noch nach vielen 

Tagen wirst du es wiederfinden - 2 verteil dein Kapital auf sieben 

oder gar auf acht; denn du weißt nicht, welches Unglück über das 

Land kommt. 3 Wenn die Wolken sich mit Regen füllen, schütten 

sie ihn auch über das Land aus; wenn ein Baum nach Süden oder 

Norden fällt - wohin der Baum auch fällt, da bleibt er liegen. 4 

Wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nicht zum Säen, wer 

ständig die Wolken beobachtet, kommt nicht zum Ernten. 5 Wie 

du den Weg des Windes ebenso wenig wie das Werden des 

Kindes im Leib der Schwangeren erkennen kannst, so kannst du 

auch das Tun Gottes nicht erkennen, der alles tut. 6 Am Morgen 

beginne zu säen, auch gegen Abend lass deine Hand noch nicht 

ruhen; denn du kannst nicht im Voraus erkennen, was Erfolg 

haben wird, das eine oder das andere, oder ob sogar beide 

zugleich zu guten Ergebnissen führen. 7 Dann wird das Licht süß 

sein und den Augen wird es wohltun, die Sonne zu sehen. 8 Denn 

selbst wenn ein Mensch viele Jahre zu leben hat, freue er sich in 

dieser ganzen Zeit und er denke zugleich an die dunklen Tage: 

Auch sie werden viele sein. Alles, was kommt, ist Windhauch. 
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Ja, dieses kleine Buch mit dem komplizierten Namen hat es in sich. Qohelet – Prediger. Ein Qohelet ist ein 

Sammler, einer, der gute Worte und Lehren sammelt und sie dann an eine versammelte Menschengruppe 

weitergibt. Dieses kleine Buch mit seiner Multiperspektivität fordert zum Nachdenken heraus. An manchen 

Stellen klingt es eigentümlich melancholisch, pessimistisch bis depressiv. Alles ist Windhauch, alles ist 

vergänglich, nichts bleibt. Egal, wie sehr Du Dich anstrengst und egal, was Du probierst: am Ende ist es nur 

Windhauch. Heute würde man vielleicht sagen: alles vergebliche Mühe. Lohnt sich eigentlich nicht.  

Andererseits heißt das aber: Nimm die Dinge nicht zu ernst! Nimm Dich selbst nicht so ernst! Angesichts der 

Wechselfälle des Lebens und deren Unkontrollierbarkeit könnte man doch auch mit heiterer Gelassenheit 

auf alles reagieren. Ist doch nur Windhauch,  ֶהֶבל Haebel, Abel (also genau das Wort, das für den zweiten 

Sohn von Adam und Eva benutzt wird). Das sagt einiges über das Denken der Eltern, wenn sie ihren Sohn 

„Windhauch“ nennen. Wenn Abel den Anschlag seines Bruders überlebt hätte, wäre er heute wahrscheinlich 

wegen seines Namens in Therapie. Windhauch! Das heißt doch: „Du bist nicht wichtig.“  

Als Selbstermahnung hingegen ist das nicht verkehrt, besonders, wenn man Verantwortung trägt und von 

anderen Menschen in ein Amt o.ä. gewählt wurde. Selbst ein Papst hatte sich immer wieder ermahnt: „Nimm 

dich nicht so wichtig!“ Das war Johannes Paul I., den man auch als den lächelnden Papst kennt. Sein Pontifikat 

dauerte nur 33 Tage. Er wurde am 29.09.1978 frühmorgens tot in seinem Bett gefunden, aufrecht sitzend, 

mit einem Lächeln im Gesicht und einer Druckschrift in den Händen. 

Heitere Gelassenheit ist ja ganz nett, aber passt das auch noch inmitten schwieriger Zustände? Ist das 

angemessen? Müsste man nicht vielmehr engagiert und aktiv gegen alle Missstände angehen? Bis vor 

Kurzem demonstrierten jeden Freitag vor allem junge Menschen gegen den Stillstand der politischen 

Bemühungen angesichts des Klimawandels. An vielen weiteren Stellen engagieren sich Menschen, damit das 

Leben insgesamt besser, sicherer und lebenswerter wird. Überhaupt ist aktives Handeln doch wichtig, auch 

wenn wir nicht alles reparieren oder kontrollieren können. Aber einiges schon. Und das sollten wir nutzen – 

und dennoch wissen, dass nicht alles von uns, von Dir und mir ganz allein abhängt. Das, was Du tun kannst, 

das tu. Und das, was Du nicht leisten kannst, das leistet dann eben ein anderer. Da, wo einer an seine 

Grenzen kommt, beginnt jedoch häufig das Murren und Meckern. Besser ist es doch aber und vor allem mehr 

im Sinne Jesu, dann das Defizit des einen durch Potential eines anderen zu ergänzen.  

Für uns ist es stellenweise sehr schwer, die eigene Ohnmacht auszuhalten. „Da muss man doch was 

machen!“ oder „Ich kann jetzt nicht tatenlos herumsitzen!“  – alles Sätze, die darauf hinzielen. Oder noch 

steiler, weil im klassischen Latein: „Nemo est vir, qui mundum meliorem non reddat. – Niemand ist ein Mann, 

der die Welt nicht verbessert.“ Man kann solche Sätze natürlich überhöhen und dann sogar als kategorischer 

Imperativ – also als unbedingte Handlungsaufforderung – verstehen. Aber solche Sätze haben sich nie als 

hilfreiches Prinzip bewährt, über das alles und jeder gebrochen wird.  

Wir leben also in einer Spannung zwischen dem Erdulden und dem Bekämpfen von Missständen. Das 

Problem: Die Spannung ist nicht aufzulösen. Wenn man es versucht, verliert man Wesentliches aus dem 

Blick. Es mag einiges gut sein oder gut werden, aber da wartet noch vieles auf Verbesserung. Wir werden nie 

fertig. Der Qohelet fordert dazu auf, das zu tun, was man tun kann und sich an den Dingen zu freuen, die 

gelingen. Aber der Wert eines Menschen ist nicht daran gebunden, was er leistet oder besitzt. Mensch, mach 

das, was dir zu tun aufgetragen ist. Mach das, was du kannst. Mehr geht nicht. Du kannst nicht wissen, ob 

etwas gelingt. Und Gottes Willen ist ohnehin verborgen. Also: Ball flach halten! Und freue Dich an dem, was 

Du Gutes erlebst und bekommst. Und gleichzeitig gilt: „Alles was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit 

deiner Kraft, das tu.“ (Qohelet 9, 10). Dieser Vers war als Losung für den letzten Mittwoch gezogen worden. 
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Vieles von dem, was wir dieser Tage neu lernen, gelingt nicht auf Anhieb. Das mag 

frustrieren. Aber wir geben nicht auf und wir verlieren bei all dem auch nicht die 

heitere Gelassenheit. Nicht aufzugeben ist da besonders wichtig. Auch wenn 

manche vertrauten Dinge nicht funktionieren oder wir nun zusätzlichen 

Verordnungen unterliegen – mit dem Mundschutz und meinem Hut sehe ich z.B. 

aus wie ein Bankräuber – als Christinnen und Christen wissen wir uns doch in den 

Händen Gottes. Tiefer fallen wir nicht. Und bei allem können wir beten, wie es 

der deutsch-amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) formulierte 

(und wie es mittlerweile vielen älteren Kirchenlehrern wie etwa Jakob Oettinger 

„unterstellt“ wurde): 

“Father, give us courage to change what must be altered, serenity to accept what cannot be helped, and the insight 

to know the one from the other.” 

 Vater, gib uns den Mut, das zu ändern, was geändert werden muss, die Gelassenheit, das zu 

akzeptieren, dem nicht mehr geholfen werden kann und die Einsicht, das eine vom anderen zu 

unterschieden 

Oder in der bearbeiteten und erweiterten Fassung: 

God, grant me the serenity to accept the things I 
cannot change, 

Gott, gib  mir die Gelassenheit, 
das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann, 

Courage to change the things I can, den Mut, das zu ändern, was ich kann, 
And wisdom to know the difference. und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen, 
Living one day at a time, immer einen Tag zur Zeit zu leben, 
Enjoying one moment at a time, immer einen Moment zur Zeit zu genießen, 
Accepting hardship as a pathway to peace, Mühsal als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren 
Taking, as Jesus did, sie anzunehmen, wie Jesus es tat: 
This sinful world as it is, diese sündige Welt, wie sie ist, 
Not as I would have it, nicht so, wie ich sie gern hätte, 
Trusting that You will make all things right, zu vertrauen, dass Du alles richtig machen wirst 
If I surrender to Your will, wenn ich mich Deinem Willen hingebe, 
So that I may be reasonably happy in this life, so dass ich in diesem Leben möglichst glücklich 

sein möge 
And supremely happy with You forever in the next. Und überglücklich mit Dir für immer im nächsten. 

Amen 

Premiere: Unsere Musiker haben ein Video erstellt 
Unsere Musiker haben erstmals ein 

gemeinsames Musikstück an verschiedenen 

Orten aufgenommen. Der erste Versuch war 

schon sehr vielversprechend, aber noch nicht 

ganz öffentlichkeitstauglich. Ein paar 

technische Probleme und kleinere 

Synchronisationsklippen müssen noch 

behoben bzw. umschifft werden. Dass so 

etwas aber stattfindet, zeigt Euch, wie 

engagiert unsere Musiker sind. Wenn es 

gelingt, die derzeitigen Schwierigkeiten zu 

beheben, wird es ein Video geben, das dann auch für alle (mit Netzanschluss) zu sehen sein wird. 
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Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren den Geburtstagskindern der Woche: 

o Montag, 27.04.: Markus Spiering 

o Dienstag, 28.04.: Monika Folwerk 

o Samstag, 02.05.: Benedikt Löwen 

o Sonntag, 03.05.: Ulrike Kappes 
 

Euch alle grüßen wir mit dem Lehrtext vom Dienstag: „Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 

empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft 

empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater!“ (Römer 8,15). Gott segne und behüte Euch! 
 

• Am vergangenen Montag wurde Bettina Zimmermann an der 

Schulter operiert. Gegen 14:00 Uhr konnte sie schon wieder 

telefonieren. Die OP ist gut ausgegangen. Nun hoffen wir alle auf 

gute, schnelle und komplikationsfreie Heilung. 

• Die geplante OP von Uschi Karasch fand am Mittwoch statt. Sie 

ist nach Auskunft des behandelnden Arztes ebenfalls gut 

ausgegangen. Uschi lässt alle herzlich grüßen und dankt für alle 

Gebete. Auch ihr wünschen wir von ganzem Herzen gute Genesung.  

• Rolf Glöckner ist am Donnerstag aus der Klinik entlassen 

worden. Er ist wieder stabilisiert und etwas gestärkt. Die Stimmung 

im Hause Glöckner ist entsprechend positiv. „Wir schaffen das – mit 

Gottes Hilfe!“, sagen sie sich. Wir wünschen Euch, dass diese stabile 

Phase möglichst lange anhält. Gott segne Euch! 

• Die Verhandlung von Pujan und Amir Argani wurde auf den 09.07.2020 um 11:00 Uhr (Pujan) bzw. 

13:00 Uhr (Amir) verschoben. Ob dieser Termin so stattfinden kann, entscheidet sich sicher erst in 

zeitlicher Nähe dazu. Es ist für den Ausgang der Verhandlung förderlich, wenn viele Gemeindeglieder 

und -freunde mitfahren würden, auch wenn nicht klar ist, ob es eine öffentliche Verhandlung wird 

und wir daran teilnehmen dürfen.  

• Tobias Krüger und Kristin Kayser heiraten 

am 18.05. standesamtlich in Neustadt i.H. 

Die kirchliche Hochzeit musste auf Grund der 

COVID-19-Pandemie verschoben werden 

und wird später terminlich festgelegt. Euch 

alles Gute! Möge es trotz der 

Einschränkungen ein denkwürdiger und 

großartiger Tag für Euch werden! 

• Dann gab es Gerüchte über eine COVID-19-

Infektion im Haus zur Eiche in Pansdorf. 

Gestern kam offiziell die Bestätigung, dass es 

keinen COVID-19-Fall in diesem Heim gibt. 

Die Gerüchte haben sich also als 

Fehlmeldung entpuppt. Bitte tragt solche 

Meldungen nicht ungefiltert weiter. Die 

Meldung stand auch am Donnerstag (30.04.) 

in der Zeitung. Im Haus zur Eiche wohnt 

derzeit Ingrid Fischer. Ihr geht es gut. 
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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.  

Audio- / Videoandacht 
Wie immer ist die aktuelle Andacht zum Sonntag auf unserer Webseite verlinkt: www.efg-bad-

schwartau.de 

Wer sich noch die vergangenen Andachten anhören möchte, findet die Links ebenfalls auf unserer 

Webseite: => http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=217  

Danke, Bernd, für die technische und optische Umsetzung! 

Neues vom Bau 
Auch in dieser Woche sind die 

Bauarbeiten weiter fortgesetzt worden. 

Die Baugrube wurde weiter verfüllt, 

sodass man nun ohne große Probleme 

auf die Kellerdecke steigen kann – wenn 

man am Bau arbeitet. Wir als Zuschauer 

sollten das aus schutztechnischen 

Gründen aber besser vermeiden.       

Dennoch bin ich vor einiger Zeit für Euch 

schon mal im neuen Keller gewesen und 

habe ein paar Bilder gemacht. 
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Damentoilette    Flur    Treppenhaus 

Dann gab es Vermessungsarbeiten und Vorbereitungen für den Graben für die Abwasserleitung. Es werden 

zwei Gräben gegraben. Zum einen braucht es natürlich den Graben für die Hauptleitung. Dann aber wird ein 

weiterer Graben für die Nasszelle im Pastorat gebraucht. Beide Leitungen werden dann zusammengeführt.  

 

Kleine Weisheit zum Schluss 
„Das wichtigste geistliche Wachstum findet nicht dann statt, wenn man betet oder ruhig auf einer Decke 

liegt. Es geschieht inmitten eines Konflikts – wenn du frustriert, wütend oder ängstlich bist und denselben 

alten Mist machst, und dann plötzlich merkst, dass du die Wahl hast, es anders zu machen ...“ 

Quelle: barfuß & wild – franziskanische Lebensschule 

 

Herzlichst  

Euer 
Thorsten  

 

 


