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Kreuzkirche aktuell – 2020.05.24 
 

Ihr Lieben, 
„Exaudi – Herr, höre meine Stimme“ – so heißt dieser Sonntag. Er beschreibt den Abschied Jesu von seinen 

Jüngern. Seit seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen. Es liegen harte Tage vor ihnen. Doch 

Jesus lässt sie nicht allein. Auf andere Art wird er ihnen nahe sein: in ihren Herzen, als nie versiegende Quelle 

der Kraft. In einem neuen Geist werden sie Jesus erkennen. Das ist kein Ersatz für seine Anwesenheit, aber 

ein Trost. Noch heute lebt dieser Geist unter uns: Wo nach Gottes Willen gefragt wird, wo Liebe unser 

Handeln prägt, da wird er spürbar. Aber auch dort, wo wir verzagen, wo uns der Hals zugeschnürt ist, ist er 

uns tröstend nahe und bringt unsere Anliegen vor Gott. (Und manchmal zeigt sich Gott dort, wo wir ihn nie 

vermutet hätten. Wie bei dem jungen Samuel, den Gott erst dreimal rufen musste, bevor er ihn erkannte.) 

Wort zum Sonntag 
„14 Noch einmal: Das ist der Grund, weshalb ich vor dem Vater meine Knie beuge. 15 Jedes Volk im Himmel 

und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. 16 Er soll euch so ausstatten, wie es dem reichen Schatz seiner 

Herrlichkeit entspricht: Durch seinen Geist soll er euch in eurer innersten Überzeugung fest machen. 17 Denn 

Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt bleiben und 

unerschütterlich an ihr festhalten. 18 Sie in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu erfassen – dazu sollt ihr 

befähigt werden zusammen mit allen Heiligen. 19 Und ebenso dazu, die Liebe von Christus zu erkennen, die 

alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes, die alles erfüllt. 20 Dank 

sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun – weit mehr als alles, das wir von ihm erbitten oder 

uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. 21 Er regiert in Herrlichkeit in seiner 

Gemeinde – das heißt: in der Gemeinschaft derer, die zu Christus Jesus gehören. Das gilt für alle Generationen 

auf immer und ewig. Amen.“ (Epheser 3, 14-21, Übersetzung: BASIS-Bibel) 

Der Sonntag Exaudi thematisiert eine ungeheure Spannung. Jesus ist seit Himmelfahrt nicht mehr da und 

der verheißene Geist noch nicht. Die Jünger hängen irgendwie zwischen Baum und Borke. Diese Spannung 

kennen wir aber auch. Es ist uns Wesentliches genommen worden und es gibt (noch) keinen Ersatz. Jetzt 

werden wir brutal auf das zurückgeworfen, was wir bisher verstanden und eingeübt haben. Alles, was sich 

noch nicht verfestigt hat, ist auch noch nicht für uns verfügbar. Und das ist mitunter nur schwer auszuhalten. 

Diese enorme Spannung ist jedoch nicht auf diesen Sonntag begrenzt. Sie beschriebt letztlich unsere 

Lebenswirklichkeit. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, sind aber noch nicht vollkommen. Wir leben 

in der Spannung zwischen „schon“ und „noch nicht“. Und wir können diese Spannung nicht auflösen, ohne 

ebenfalls Wesentliches zu verlieren. Wir brauchen angesichts unserer eigenen Unvollkommenheit nicht die 

Hoffnung zu verlieren, dass Gott dennoch mit uns ans Ziel kommt. Angesichts dessen, was schon alles an 

Positivem an und mit uns passiert ist, müssen wir dennoch eingestehen, dass es da eben auch noch das 

Andere, das Dunkle, das Nervige und Destruktive in uns gibt. 

Daran könnte man verzweifeln. Oder einfach aufgeben und es eben so hinnehmen. Ist halt so. Man kann 

nichts daran ändern. Dann reicht es mir, immer wieder zu hören, dass Gott mich trotzdem liebt und mich 

trotz aller Verfehlungen in den Himmel lässt. Mehr muss ich nicht wissen. Aber können wir uns das so einfach 

machen? Ich meine: Nein! 

Die derzeitige Situation wirft uns brutal auf das zurück, was wir erlernt und eingeübt haben. Sie stellt unsere 

Fähigkeiten und Eigenschaften auf eine sehr anspruchsvolle Probe. Neige ich eher zu einer Art innerer 
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Traurigkeit oder reagiere ich mit Ablenkung? Die kann dann ja auch viele Formen annehmen. Das Ziel aber 

ist immer, nicht über mich selbst nachdenken zu müssen. Solange ich im Außen bleibe, mich am Außen reibe 

und vielleicht sogar irgendwen ausmache, der scheinbar die Schuld an all dem trägt, scheint ja alles in 

Ordnung. Und es ist eben leider nicht nur der amerikanische Präsident anfällig gegen diese Art des 

Krisenmanagements, sondern leider auch viele Menschen, von denen man das so nie gedacht hätte.  

Wir hören und sehen vielfältige, z.T. heftige Reaktionen und Proteste auf die Corona-Regeln. Für die einen 

ist dieses Virus unzweifelhaft ein Produkt eines Gen-Labors. Einige Forscher wollen sogar einen Teil des AIDS-

Erregers im neuartigen Corona-Virus gefunden haben. So wird zumindest erzählt. Für andere zieht ein 

dubioser Milliardär in den USA klebrige Fäden und will die Menschheit mit Impfserum mit eingebetteten 

Mikrochips gefügig machen. Die Dritten vermuten das Heraufziehen des Antichristen und die Vierten die 

Verschwörung satanischer Mächte. Diese Aufzählung ließe sich unendlich fortsetzen. Selbst gestandene 

Leute finden sich stellenweise in einem Feld kollektiver Empörung wieder und beginnen nun ihrerseits, 

solche Dinge zu verbreiten und den Druck im gesellschaftlichen Schnellkochtopf weiter zu erhöhen. 

Es gibt sicher Vieles, worüber man sich aufregen könnte. Es gibt sicher auch Vieles, was verändert werden 

muss. Nur beginnt es auch an dieser Stelle, schwierig zu werden. Womit fangen wir an? Lieber im Außen 

oder doch im Innen. Liegt der Schwerpunkt eher im Materiellen, Strukturellen, Organisatorischen oder doch 

eher im Spirituellen?  

Unser Text zeigt die Richtung: „16 Er soll euch so ausstatten, wie es dem reichen Schatz seiner Herrlichkeit 

entspricht: Durch seinen Geist soll er euch in eurer innersten Überzeugung fest machen. 17 Denn Christus soll 

durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt bleiben und unerschütterlich 

an ihr festhalten. 18 Sie in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu erfassen – dazu sollt ihr befähigt werden 

zusammen mit allen Heiligen. 19 Und ebenso dazu, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis 

übersteigt. So werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes, die alles erfüllt.“ 

Gerade Vers 16 ist spannend. In einer anderen Übersetzung heißt es: „Er gebe euch aufgrund des Reichtums 

seiner Herrlichkeit, dass ihr in Bezug auf den inneren Menschen durch seinen Geist an Kraft und Stärke 

zunehmt.“. Daraus kann man ein regelmäßiges, eigentlich allmorgendliches Gebet machen: „Herr, gib mir 

nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, dass mein innerer Mensch durch deinen Geist machtvoll 

erstarke.“ Aber Vorsicht: Gott reagiert auf solche Bitten. Man wird vor Herausforderungen gestellt. Man 

gerät in Schwierigkeiten, stößt auf anstrengende Menschen oder unklare Situationen. Das ist alles ein 

gigantischer Trainingsparcours. Das machtvolle Erstarken des 

inneren Menschen geschieht nicht, solange man mit den Händen 

in den Taschen auf der Couch sitzt. Das machtvolle Erstarken des 

inneren Menschen geschieht, indem man sich in der Liebe Jesu mit 

all den Missständen, Herausforderungen und Widersprüchen des 

Lebens auseinandersetzt, seine eigenen Unvollkommenheiten 

sehr deutlich vor Augen geführt bekommt und sich dennoch nicht 

davon abhalten lässt, weiterzumachen. Dadurch entwickeln wir 

eine Vorstellung davon, dass Christus in unseren Herzen wohnt. 

Und wie sich das In-der-Liebe-Verwurzeltsein“ anfühlt.  

In einem alten Science-Fiction-Film heißt es: „Die Stärke eines Jedi fließt aus der Macht ihm zu.“ Ich führe 

das an, weil es hier eine wirkliche Parallele zum christlichen Glauben gibt. Woher beziehen Christen ihren 

Frieden, ihre Stärke, ihren Mut und ihre Zuversicht? Aus dem Glauben. Woraus wird der Glaube gespeist? 

Aus der Liebe und dem Geist Gottes. Und er führt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Also: „Die Stärke eines 

Christen fließt aus der Liebe Gottes ihm zu.“  Und in dieser Liebe sind wir unterwegs.  
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Damit ist dann auch verbunden, dass wir uns umeinander kümmern, einander vergeben und es uns 

miteinander leichter machen, denn Gott liebt alle gleich. Bei all dem aber bleibt die anfangs angesprochene 

Spannung bestehen. Solange wir hier auf der Erde unterwegs sind, leben wir in der Spannung zwischen 

„schon“ und „noch nicht“. Und manchmal erwachsen daraus dann so genannte dysfunktionale 

Verhaltensweisen – auch in einer christlichen Gemeinde. Man verhält sich auf eine Weise, die scheinbar alles 

vergessen hat, was mit der Liebe Gottes gemeint ist. Auch hier werden wir die Spannung nicht los. Deswegen: 

„Herr, höre meine Stimme! Steh mir bei, wenn ich wieder mal zornig über meinen Bruder werde. Steh mir 

bei, wenn ich vor Problemen stehe, die mir zu groß erscheinen. Sei du stark in mir, wenn mein Körper 

erkrankt und Dinge tut, die ich nicht möchte. Steh zu mir, wenn ich mich verrenne und schlimme Dinge tue. 

Bring mich wieder zurecht, denn dir gehöre ich, dir folge ich und an dich glaube ich. In Ewigkeit. AMEN“ 

Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren den Geburtstagskindern der Woche. Aus unserer Gemeinde war das: 

o Mittwoch, 20.05.2020 Klaus-Jürgen Radtke 
 

Dich, lieber Klaus-Jürgen und alle weiteren Geburtstagskinder grüßen wir mit dem Lehrtext vom 

Mittwoch: „Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen 

erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient.“ (Hebräer 6,10) 

Gott segne und behüte Dich! 

• Am Montag (18.05.2020) haben Tobias Krüger & Kristin Kayser auf dem Standesamt in Neustadt 

geheiratet. Wir freuen uns mit dem jungen Ehepaar und den Eltern der Eheleute. Gott segne Euch 

auf Eurem gemeinsamen Weg! 

• Am Dienstag, 19.05., feierten Silke & Stefan Brandt ihre 

Silberhochzeit. Wir freuen uns sehr, dass Gott es gut mit Euch meint 

und es Euch beide gibt. Gott segne und behüte Euch und schenke 

Euch alles, was Ihr für die nächsten 25 Jahre braucht!        

• Am vergangenen Freitag (22.05.2020) wurde Rahel Matthießen 

geboren. Jasmin und Silas, aber auch Schwester Rabea freuen sich 

sehr über den Familienzuwachs. Es geht allen gut. Sie warten nun 

darauf, die Klinik verlassen zu dürfen. Gott segne die ganze Familie! 

• Ingrid Fischer musste in die Klinik verlegt werden. Dort wird den Ursachen ihrer Beinprobleme auf 

den Grund gegangen. Die Nachricht über die Geburt ihres 6. Urenkelkindes hat sie sehr gefreut. Bitte 

verzichtet derzeit noch auf Anrufe, da sie selbst erst Klarheit über die Diagnose haben möchte. 

• Wir haben derzeit Probleme mit unserem Server (also der Großrechner, über den alle unsere 

Gemeinde-E-Mails gehen und auf dem auch unsere Webseite liegt). Diese führen dazu, dass Mails 

nicht zugestellt werden. Wenn also jemand diese wöchentlichen Rundbriefe nicht bekommt, dann 

kann es durchaus daran liegen, dass der Server wieder mal diese Mail „gefressen“ hat. Das ist für alle 

unangenehm, aber ohne jeglichen Anteil bösen Willens. Bitte meldet Euch, wenn Ihr Informationen 

vermisst.  

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.  

Nachrichten von Armin Will 
Liebe Geschwister und Freunde, 
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unser Leben ist immer wieder für Überraschungen gut. Manchmal zu unserer Freude, manchmal nicht. Mit 

einer Überraschung der zweiten Art bin ich und meine Familie seit Anfang Mai konfrontiert. Im Rahmen 

einer Vorsorgeuntersuchung wurde ein bösartiger Tumor festgestellt. Es steht außer Frage, dass ich mich 

einer angemessenen Therapie unterziehen werde. Diese wird Anfang Juni mit einer Operation beginnen und 

– so Gott will – mit einer ca. 3wöchigen Anschlussheilbehandlung beendet sein. Die Chancen für eine 

vollständige Heilung stehen derzeit bei nahezu 100%. Dennoch halte ich es für wichtig und notwendig, Gott 

gerade in dieser Situation die Führung und Leitung zu überlassen. Einige von Euch sind bereits informiert 

und unterstützen uns mit ihren Gebeten und Fürbitten. Ich erfahre dies derzeit täglich in einer fast 

unnatürlichen Nüchtern- und Gelassenheit. Ich weiß mich und meine Familie bei aller Anfechtung in Gottes 

Armen geborgen. 

Unsere Vertretungsregelungen stellen sicher, dass die Gemeindegeschäftsführung auch in dieser Zeit 

sichergestellt ist. Ebenso bleiben sowohl Ältesten als auch Gemeindeleitung arbeitsfähig. 

Die Liebe und der Friede Jesu Christi bewahre und behüte unsere Herzen! 

Armin Will 

HIMMEL-Fahrt in unserer Gemeinde 
Auch wir haben uns an der ökumenischen Aktion HIMMEL-Fahrt beteiligt. Das war eine Familien-Pilger-

Radtour von etwa 11,5 km Länge, die an allen Kirchen und Gemeinden der Stadt vorbeiführte. Überall waren 

Mitmach-Stationen aufgebaut. Bei uns konnten sich die Radler erfrischen, neue Energie tanken und aus ihren 

Gedanken ein Gebet machen.  

Etwa 12 Personen wurden auf unserer Terrasse 

gezählt. Die Tour ist auch an anderen Tagen 

möglich. Man kann sich den vollständigen 

Tourenplan auf unserer Webseite 

herunterladen und direkt von mir bekommen. 

Allerdings sind dann die einzelnen Stationen 

nicht mehr bestückt.       

www.efg-bad-schwartau.de/index.php?id=218  

Aktion Wundertüte 
In der Woche nach Pfingsten sollen 600 Wundertüten an Familien und andere 

interessierte Menschen verteilt werden. Wir beteiligen uns als Gemeinde 

ebenfalls an dieser nun ökumenischen Aktion. Die Aktion ist für die 

Teilnehmenden komplett kostenlos, auch ist keine Kirchenzugehörigkeit 

notwendig! Die Tüten enthalten Rezepte und Zutaten, die gemeinsam mit Kindern 

einfach zubereitet werden können. Der Inhalt reicht für ein Hauptgericht, 

Nachtisch und Getränke und ist für vier Personen ausgelegt. Die Rezepte sind aber 

so gestaltet, dass das Essen einfach und ohne große Kosten auf mehr Personen 

erweitert werden kann. Es sind wirklich alle Familien, unabhängig ihrer 

Personenanzahl, herzlich eingeladen, an dieser Aktion teilzunehmen. Zusätzlich zu 

den Zutaten gibt es noch eine kleine Wunder-Geschichte, die gemeinsam gelesen 

werden kann. Wer teilnehmen möchte, schreibt einfach eine kurze E-Mail an: 

wunder@kirche-bad-schwartau.de und erhält als Antwort alle wichtigen Infos 

http://www.efg-bad-schwartau.de/index.php?id=218
mailto:wunder@kirche-bad-schwartau.de
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über den weiteren Ablauf. Es ist aber auch eine telefonische Anmeldung über mich möglich. Ich gebe dann 

diese Anmeldungen an die Cleverbrücker weiter. 

Die Tüten sollen im Gemeindesaal der Cleverbrücker Kirchengemeinde gepackt werden. Helfende Hände 

sind sehr willkommen! 

Gepackt wird in 4 Schichten an 2 Tagen mit jeweils 4 Personen: 

Mittwoch 3. Juni   9.00 - 11.00 Uhr  Donnerstag 4. Juni   9.00 - 11.00 Uhr 

Mittwoch 3. Juni 11.00 - 13.00 Uhr  Donnerstag 4. Juni 11.00 - 13.00 Uhr 

Mittwoch 3. Juni 14.00 - 16.00 Uhr  Donnerstag 4. Juni 14.00 - 16.00 Uhr 

Mittwoch 3. Juni 16.00 - 18.00 Uhr  Donnerstag 4. Juni 16.00 - 18.00 Uhr 

Wenn in jeder Schicht jeweils 4 Personen 75 Wundertüten packen könnten, wäre das perfekt! 

Wer gerne helfen möchte, möge sich bald für einen dieser Packzeiträume melden. Spätestens bis 

Donnerstag 28. Mai 2020 nimmt im Kirchenbüro von St. Martin  bis 13.00 Uhr unsere Kirchensekretärin 

Frau Elke Kothe unter Tel. 0451-21935 oder per mail unter kirchenbuero-cleverbrueck@kirche-bad-

schwartau.de Angebote zum Mitpacken entgegen. 

Die gepackten Wundertüten können dann am Freitag 5. Juni 2020 in der Zeit von 

9.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Gemeindesaal abgeholt werden für die Verteilung innerhalb des kirchlichen 

und kommunalen Bezirks. Jede Tüte ist innen mit der Empfängeradresse etikettiert. 

Wir stellen die Tüten nach Gemeinden und Ortsbezirken zusammen,  da sich die Geschenkaktion nicht 

allein an Gemeindeglieder, sondern auch an Familienhaushalte ohne Kirchengemeindezugehörigkeit 

richtet. 

Die Verteilung innerhalb der der eigenen Kirchengemeinde bzw. des oder der Orte(s) organisiert jede 

Gemeinde für sich. 

Neues Online-Angebot: IMPACT – Der Bibelkanal 
Ab kommendem Donnerstag (28.05.) findet auf dem alten 

Programmplatz von BASiS ein alternatives Angebot statt. BASiS 

bleibt in Wartestellung und setzt mit „Gott 9.0“ zu einem Zeitpunkt  

ein, wenn wir uns wieder im Gemeindehaus treffen können. Aber 

bis dahin soll es IMPACT geben (zu deutsch: „Einschlag“). Dieses 

Angebot funktioniert nur über Microsoft Teams. Man muss also 

dort angemeldet sein, um teilnehmen zu können. Wer gern 

mitmachen möchte, aber keine Idee hat, wie das geht, möge mich 

ansprechen.  

Wir werden dabei miteinander Bibel lesen nach einer sehr alten, sehr intensiven und bewährten Methode, 

der LECTIO DIVINA (deutsch: göttliche Lesung). Diese Methode wurde weit vor dem Buchdruck entwickelt. 

Sie hat stark meditative Elemente und führt in die Tiefe, zwingt den Teilnehmenden aber dazu, aus einer 

gewissen konsumierenden Haltung herauszukommen. Daher auch der Name des neuen Kanals. Das Ganze 

soll Wirkung haben. Herzliche Einladung also dazu, dass Worte der Bibel in Dein Herz EINSCHLAGEN. Weitere 

Informationen unter: http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=219  

Angebot für Frauen: Tagesseminare mit Brigitte Rosental und Gila Beckmann 
Ab September 2020 startet eine Seminarreihe für Frauen unter dem Titel „Mut-Ich“ an verschiedenen 

Samstagen. Ziel ist es „... dass Frauen, den Mut zu ihrem eigenen Ich entwickeln, sich entdecken, 

mailto:kirchenbuero-cleverbrueck@kirche-bad-schwartau.de
mailto:kirchenbuero-cleverbrueck@kirche-bad-schwartau.de
http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=219
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Handlungsmuster erkennen und wenn nötig verändern, Verwundungen aufdecken und wenn möglich heilen 

oder lindern.“ (aus dem Einladungsschreiben) 

Das vollständige Einladungsschrieben mit allen Einzelheiten kann bei mir oder Silke Will angefordert werden. 

Die Reihe ist auf etwa 1 Jahr ausgelegt und für etwa 8 Frauen konzipiert. Pro Seminartag werden € 30,- 

berechnet. Ein erstes, unverbindliches Informationstreffen findet am 26.06.2020 um 19:00 Uhr im 

Strandhaus Beckmann, Rögen 30 A, 23730 Sierksdorf statt. Dieses Treffen ist kostenfrei. Anmeldungen bitte 

bis 22.06.2020 an  

• giselabeckmann@compaletti.de 

• Brigitte.rosenthal.coaching@gmail.com  

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 
In dieser Woche wurden die Arbeiten an der 

Schmutzwasserentsorgung abgeschlossen. Der 

Graben wurde zugeschüttet und das Niveau des 

Bodens wurde auf die Ebene des Bestandes 

angehoben und verdichtet. Nun ist die spätere 

Höhe der Bodenplatte zu erahnen. Das Gießen der 

Bodenplatte wird nun vorbereitet. Wenn dies 

abgeschlossen sein wird, können wir sicher auch 

etwas über den Termin der Grundsteinlegung 

sagen. Derzeit gehen wir von etwa Mitte Juni aus.  

Auf der alten Auffahrt wurde auch schon eine 

Schotterschicht aufgebracht und verdichtet, so dass 

nun auch schwerere Fahrzeuge auf unser Grundstück 

fahren können, ohne den Boden aufzuwühlen.  

 

 

Herzlichst  

Euer 
Thorsten  

mailto:giselabeckmann@compaletti.de
mailto:Brigitte.rosenthal.coaching@gmail.com
http://www.efg-bad-schwartau.de/
http://www.efg-bad-schwartau.de/
http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=217

