
 

Kreuzkirche aktuell – 2020.03.23 
 

Ihr Lieben, 
am letzten Sonntag saß ich zu einer Zeit zu Hause, zu der wir uns eigentlich in der Gemeinde zum 

Gottesdienst gesehen hätten. Aber auch wenn wir uns derzeit nur mit Abstand begegnen können, bringt 

uns jede überstandene Woche 7 Tage näher an das Ende der Coronakrise. Es kommt also der Zeitpunkt, zu 

dem wir alle wieder in den Normalmodus schalten können. Wie lange das noch dauert, wissen wir noch 

nicht. Wir wissen aber, dass wir nicht aus Gottes Hand rutschen oder gar fallen. Gott ist an unserer Seite! 

Auch in den vergangenen Tagen ist wieder einiges geschehen, was ich Euch auf diesem Weg mitteilen 

möchte.  

Die Gemeinde Eutin unterstützt unseren Bau 
Wir haben am letzten Donnerstag einen Brief erhalten, in dem die EFG Eutin mitteilt, dass sie unser 

Bauprojekt mit € 5.000,- unterstützt. So wurde das auf einer Gemeindeversammlung am 01.03.2020 

beschlossen. Wir haben uns in der Gemeindeleitung sehr über diese unerwartete Unterstützung sehr 

gefreut und möchten diese Freude mit Euch teilen. Gott sorgt für seine Kinder! 

Fassadenbeispiele für die neue Kirche sind jetzt zu besichtigen 
Die Beispiele für die Verkleidung unserer neuen Kreuzkirche sind jetzt auf der Baustelle zu besichtigen. Wer 

sich diese Beispiele (Metall & Holz) ansehen möchte, kann jederzeit auf dem hinteren 

Gemeindegrundstück die Schauwände finden. Sie lehnen an den alten Schuppen. 

 

Kontaktperre 
Seit Sonntag steht es fest: Es wurde eine Kontaktsperre verhängt. Das betrifft uns alle existenziell. Konkret 

bedeutet das: 

• Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die sozialen Kontakte so weit wie möglich zu 

reduzieren. 

• Mindestabstand im öffentlichen Raum von mindestens 1,50m. 

• Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein oder mit einer weiteren Person oder im Kreis der 

Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. 

• Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Teilnahme an erforderlichen Terminen, individueller Sport 

und Bewegung an der frischen Luft bleiben weiter möglich. 

• Gruppen feiernder Menschen - auch im Privaten - sind inakzeptabel. 



• Gastronomiebetriebe werden geschlossen, nur die Mitnahme von Speisen und Getränken ist 

gestattet. 

• Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege werden geschlossen - Ausnahmen gelten nur 

für medizinisch notwendige Dienste. 

• In allen Betrieben ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame 

Schutzmaßnahmen umzusetzen. 

• Die Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben. 

Ob eine generelle Ausgangssperre verhängt wird, hängt davon ab, wie sich die Menschen in Deutschland 

nun verhalten und ob die Kurve der Neuinfektionen durch die verhängten Maßnahmen flacher wird.  

 

Passierscheine 
Derzeit gehen manche kirchlichen Einrichtungen und Werke dazu über, Passierscheine für ihre Mitarbeiter 

auszustellen. Bei der noch Sonntagmittag befürchteten Ausgangssperre sollen alle unnötigen Wege 

vermieden werden. Derzeit haben wir zunächst „nur“ eine Kontaktsperre. Eine Ausgangssperre gilt als letztes 

Mittel. Und so ist es denkbar, dass auch wir irgendwann solche Passierscheine für unsere Mitarbeiter 

ausstellen müssen, wenn sie dringende und unverzichtbare Aufgaben für unsere Gemeinde erledigen. Bitte 

meldet Euch bei mir, wenn Ihr einen solchen Passierschein benötigt. 

Onlinegottesdienste / -predigten 
Manche Kirchengemeinden oder Pastoren machen mittlerweile Onlineangebote. Das umfasst kleinere 

Initiativen wie etwa herz.netz.werk auf Instagram oder Onlineandachten verschiedener Kirchen und 

Gemeinden. Wir haben derzeit noch nicht daran gedacht, etwas Eigenes zu entwickeln, weil ein 

Onlineangebot die erlebte Gemeinschaft nicht auszugleichen vermag. Auf unserer Webseite liegen noch 

viele ältere Predigten, die Ihr Euch anhören könnt (=> http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=54). Wir 

werden jedoch darüber nachdenken, welche neuen Angebote wir machen können, die stärker Euren 

Bedürfnissen entsprechen. Meldet gern zurück, was Ihr Euch wünscht und was Euch in diesen Tagen helfen 

würde.  

http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=54


Auf unserer Webseite findet sich seit Sonntag eine Anleitung für ein Abendmahl zu Hause (=> http://efg-

bad-schwartau.de/uploads/media/Abendmal_zu_Hause_feiern.pdf). Ich habe die steile liturgische Form der 

Vorlage weitestgehend so belassen, weil das eine sehr feierliche Atmosphäre erzeugt. Nutzt diese Anleitung 

gern und probiert es einfach mall aus. Erinnert Euch: „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, 

da bin ich mitten unter ihnen.“  

Glaube zu Hause ... und von zu Hause aus 
Auf diesen Seiten (=> http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=215; => https://www.kirche-bad-

schwartau.de/gemeindeleben/glaube-zu-hause/)  sind Anregungen zu finden. Nutzt sie und probiert auch 

eigenes aus. Manche schicken sich ermutigende Texte und Bilder per WhatsApp oder SIGNAL, andere rufen 

gerade die Älteren an. Sie sind in diesen Tagen sehr schwer getroffen, denn die Begegnung mit anderen ist 

für sie besonders wichtig, um nicht zu vereinsamen. Besuche in den Heimen und Kliniken sind derzeit nicht 

möglich. Vergesst einander nicht und nehmt Kontakt zu denen auf, die jetzt allein bleiben müssen! 

Unter www.wegeausdereinsamkeit.de ist eine Webseite zu finden, die speziell für Senioren gemacht ist und 

in leicht verständlichen Videos z.B. den Umgang mit dem Smartphone oder Tablet erklärt.  

Lasst Euch von Euren Kindern und Enkeln zeigen, wie Ihr SKYPE oder ZOOM auf Euren Handys nutzen könnt. 

Auch die einschlägigen Messenger bieten eine Videofunktion. So könnt Ihr einander sehen, wenn Ihr 

miteinander sprecht. Die Kontaktsperre verschärft leider die Situation und erhöht die Notwendigkeit, neue 

und ungewohnte Schritte zu gehen. 

Die Gemeindeleitung erarbeitet gerade eine Lösung für Videokonferenzen. Erste Versuche sind schon sehr 

ermutigend. So eignen wir uns alle neue Fähigkeiten an. Danke für Eure Experimentierfreudigkeit! 

Und unter => https://christlicheperlen.wordpress.com/ findet Ihr ganz viel Material, um mit Euren Kindern 

zu basteln oder nette Karten zu verschicken. Auch unser KidsGo-Team wird demnächst einiges für Euch 

Vorbereitete herumschicken. Britha Stender ist heute mit einem dicken Stapel Papier aus dem Büro 

gegangen. Danke, Britha, für Deinen unermüdlichen Einsatz! 

Berichtshefte 
Die Berichtshefte wurden von Klaus-Jürgen und Margret Radtke verteilt. Ihr solltet sie also schon erhalten 

haben, wenn Ihr diesen Rundbrief lest. Vielen Dank, Ihr beiden!       

Gemeindebriefe 
Auch die Gemeindebriefe werden derzeit anders verschickt. Alle, die eine E-Mail-Adresse haben, bekommen 

die PDF-Fassung des Gemeindebriefs zugeschickt. Alle anderen erhalten eine ausgedruckte Fassung per Post. 

So haben wir auch hier eine Versorgung gesichert. 

Fake News und Deutungsmodelle 
Leider häufen sich gerade in diesen Zeiten auch die Zahl derer, die sich irgendwie profilieren möchten und 

deshalb geradezu aberwitzige Infos durch das Netz schicken. Bitte nutzt seriöse Quellen, um Euch zu 

informieren und lasst Euch nicht durch Verschwörungstheorien Angst einjagen. Sendet solche Dinge auch 

nicht noch an Eure Kontakte weiter. Irgendwer glaubt das dann und jagt eine neue Welle der Panikmache 

durch das Netz. Wir aber wollen und sollen besonnen bleiben, nüchtern und gelassen. Wir sind die, die Jesus 

Christus kennen und ihm folgen. Bei ihm haben wir gelernt, uns nicht der Angst hinzugeben, sondern voller 

Vertrauen unser Leben zu leben, ohne dabei leichtsinnig oder fahrlässig zu werden. Deswegen halten wir 

uns an die Empfehlungen der Experten und setzen uns nicht darüber hinweg, auch wenn in Markus 16,18 

steht: „Wenn sie mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliche Gifte trinken, wird ihnen nichts 

http://efg-bad-schwartau.de/uploads/media/Abendmal_zu_Hause_feiern.pdf
http://efg-bad-schwartau.de/uploads/media/Abendmal_zu_Hause_feiern.pdf
http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=215
https://www.kirche-bad-schwartau.de/gemeindeleben/glaube-zu-hause/
https://www.kirche-bad-schwartau.de/gemeindeleben/glaube-zu-hause/
http://www.wegeausdereinsamkeit.de/
https://christlicheperlen.wordpress.com/


passieren.“ In solchen Zeiten gilt es, nüchtern und besonnen zu bleiben und Gott nicht etwa auf die Probe 

stellen zu wollen. 

Nein, Corona hat nichts mit dem Antichristen zu tun, obwohl das schon behauptet wurde. Ebenso wenig 

geht es beim Handytracken oder bei einer Kontakt- bzw. Ausgangssperre um die totale Kontrolle der 

Bevölkerung oder das absichtliche Herunterfahren der Wirtschaft. Auch solche Meldungen laufen durchs 

Netz. Lasst bitte diese Meldungen ohne Aufregung an Euch vorbeilaufen. Sie sind es nicht wert, 

ernstgenommen zu werden. Wenn Gott spricht, dann macht er das anders.  

Es ist meines Erachtens noch zu früh, als dass wir jetzt schon sagen können, was das Ganze soll. Erste Effekte 

sind schon zu spüren. Aber davon eine vielleicht von Gott gewirkte Absicht zu vermuten und diese schon 

inhaltlich zu formulieren, ist für meine Begriffe zu verfrüht. Unter https://www.horx.com/48-die-welt-nach-

corona/?fbclid=IwAR1D9lxY8z1EZM7yssZaDVrZCrRxOko-DqcVGbUEtga0zD5QtdL1YuMYtVw ist ein interessanter 

Artikel zu finden. Aussage: Die Welt wird anders sein, wenn wir die aktuelle Coronakrise überstanden haben. 

Die Veränderungen könnten für uns eine Chance sein, manches hinter uns zu lassen, was wir sonst vielleicht 

nicht so einfach losgeworden wären. Und wir haben mit der Coronakrise auch die Frage nach dem Sinn 

unserer Existenz wieder auf dem Tisch. Das ist durchaus positiv. Ich hoffe und bete, dass wir klug genug sind, 

alles aus dieser Krise zu lernen, was in ihr enthalten ist. Und ich hoffe, dass wir die 50% Chance, die in jeder 

Krise stecken, wahrzunehmen und zu nutzen. 

Hilfestellungen 
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. Auf manche Fragen gibt es noch keine sichere 

Antwort. Manche Fragen kennen wir noch nicht. Aber wir werden alles tun, damit unsere Gemeinde diese 

Herausforderung meistert. 

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

Segen (zum Weitergeben)  
Gott sei Dir nahe in allem,  
was Dir begegnet auf dem Weg durch diese 
Zeit. 
Gott umarme Dich in Freude und Schmerz  
und lasse aus beidem Gutes wachsen. 
Ein offenes Herz schenke Gott Dir für alle,  
die Deiner bedürfen. 
In aller Gefährdung des Lebens 
bewahre Dich Gott an Leib, Geist und Seele.  
Friede sei + mit Dir.  
Amen 
 

 

Herzlichst 
Euer 
Thorsten 
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