
 

Kreuzkirche aktuell – 2020.03.27 
 

Ihr Lieben, 
dies ist nun der dritte Rundbrief, der sowohl über E-Mail als auch ganz normal per Post verschickt wird. So 

haben wirklich alle immer alle Informationen. Und ich versuche es so einzurichten, dass die E-Mailempfänger 

den Rundbrief mit einem Tag Verzögerung erhalten – und damit zeitgleich mit den Briefempfängern. Derzeit 

verschicke ich 21 Briefe an unsere Mitglieder und Freunde. 

Derzeit ist also dieses Medium eine Quelle, über die wir Informationen und Gemeindenachrichten 

weitergeben. Bisher war das eine Einbahnstraße. Aber ich würde mir wünschen, dass wir das gern auch so 

gestalten, dass wie in einem Gottesdienst auch mal spontan eine weitere Information weitergegeben 

werden kann. Oder wie wir Familiennachrichten teilen.  

Deshalb lade ich Euch herzlich ein, mir alle Informationen und Nachrichten zukommen zu lassen, die Ihr 

teilen möchtet. Vielen Dank.  

Gemeindeleitung tagt virtuell 
Durch das Kontaktverbot können wir uns nicht mehr zu 

unseren Sitzungen treffen. Deswegen haben wir nun eine 

Möglichkeit erarbeitet, dass wir uns in Videokonferenzen 

trotz Kontaktsperre begegnen können. Leider ist die 

Kapazität solcher Plattformen begrenzt. Eine Videokonferenz 

mit allen Gemeindegliedern gleichzeitig ist leider nicht 

möglich. Aber vielleicht können wir die eine oder andere 

Gruppe miteinander über Microsoft Teams vernetzen. 

Die erste virtuelle Ältestensitzung war am Donnerstag 

(26.03.), die erste virtuelle GL-Sitzung erfolgt an diesem Wochenende. Diese Art von Kommunikation 

funktioniert sowohl über Laptop, Tablet als auch über eine Handy-App. Wir lernen also neue Fertigkeiten. 

Ausgefallene Jahresgemeindeversammlung  
Unsere jährliche Gemeindeversammlung konnten wir zunächst bis auf Weiteres verschieben, da die 

eigentlich vorgesehenen Entscheidungen tatsächlich nicht zeitkritisch sind. Sowohl die 

Gemeindeleitungsergänzungswahl als auch die Abstimmungen zu unseren Haushalten, können auch später 

erfolgen. Gemäß Auskunft unseres Gemeindebundes ist dieses Vorgehen legitim und durch unsere 

Gemeindeordnung bzw. Bundesordnung gedeckt. 

Die Gemeindeglieder, deren Wahlperiode zur Jahresgemeindeversammlung geendet hätte, bleiben bis zur 

tatsächlich stattfindenden Wahl im Amt, die Briefwähler, welche bereits Unterlagen bei Klaus-Jürgen 

angefordert hatten, sind informiert, dass ihre Unterlagen Gültigkeit behalten und zur späteren Wahl genutzt 

werden können. 

Der Finanzausschuss wird den Abschluss des Haushalts 2019 aufbereiten und kommentieren, dass diese 

Information verschickt werden kann. Ziel ist es, eine kommentierte Fassung ziu erstellen, die möglichst viele 

Fragen zu erklären vermag. Das ist sehr arbeitsintensiv und dauert etwas Zeit. Daher habt Ihr diese Übersicht 

nicht mit den Berichtsheften zusammen erhalten, sondern bekommt sie, sobald sie vorliegen. Das wird auch 

unabhängig vom Termin der Jahresgemeindeversammlung erfolgen. 



Den Haushalt 2020 führen wir zunächst als Fortschreibung des Haushalts 2019 – vor allem für die Positionen, 

die zur Aufrechterhaltung notwendig sind (Personalkosten, Energie- und Wasser, Versicherungen etc.). Zur 

verschobenen Jahresgemeindeversammlung werden ein Zwischenergebnis und die weiteren Planungen zur 

Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vorgelegt. 

Außerdem braucht es nach dem Ausscheiden von Jasmin Matthießen aus der Gemeindebuchhaltung einen 

Beschluss der Gemeindeversammlung zur Neubesetzung. Bis dahin hat Armin Will in seiner Funktion als 

geschäftsführender Ältester und Gemeindeleiter die Aufgabe kommissarisch an Britha Stender übertragen. 

Britha hat sich zur Übernahme der Aufgaben bis auf Weiteres bereit erklärt. Die Bestätigung der 

Gemeindeversammlung soll in der verschobenen Jahresgemeindeversammlung erfolgen. Vielen Dank, 

Britha! 

Der Bau geht weiter 
Trotz Kontaktverbot geht unser Bau weiter 

voran. Am Donnerstag (26.03.) hat der Keller 

einen rosaroten Mantel bekommen. Das ist 

eine Isolationsschicht, die man nach der 

Fertigstellung natürlich nicht mehr sieht. 

Durch den gegossenen „Deckel“ ist der Keller 

nun weitestgehend regensicher. Nur im 

Treppenhaus regnet es noch rein.  

Einer der nächsten Schritte wäre dann 

demnächst das Ausheben eines Grabens bis zur 

Straße und das Verlegen einer Abwasserleitung. Damit es danach aber ohne Verzögerungen weitergehen 

kann, brauchen wir jetzt eine Entscheidung, welche der beiden Fassadenbeispiele wir für unsere neue Kirche 

auswählen: 

Entscheidung über die Außenfassaden 
Die Beispiele für die Verkleidung unserer neuen Kreuzkirche sind ja seit einiger Zeit zu besichtigen. Einige 

von Euch haben davon schon Gebrauch gemacht. Wir brauchen nun bis zum 15.04. eine Entscheidung, 

welche Fassade an der neuen Kreuzkirche angebaut werden soll. Es stehen diese zwei Varianten zur Auswahl. 

Alles andere würde unser Budget sprengen. Es ist also erforderlich, dass Ihr Euch für eine der beiden 

Varianten entscheidet. Es wird keine dritte oder vierte Variante geben. Der Bauausschuss hat intensiv 

recherchiert und mit verschiedenen Anbietern verhandelt. Das Ergebnis werdet Ihr demnächst in einem 

Schreiben mit allen Informationen, den Kosten und auch der Erklärung bekommen.  

 



Es wird die Möglichkeit geben, seine Stimme sowohl per E-Mail als auch per Post abzugeben. Klaus-Jürgen 

hat sich zur Verfügung gestellt, alle Stimmen zu sammeln. Bitte wartet auf den Info-Brief und reagiert dann, 

denn wir denken, dass Ihr die Informationen vor Augen haben solltet, wenn Ihr Eure Entscheidung trefft. 

Wir laden auch die Freunde der Gemeinde ein, ihr Votum abzugeben. Wir werden dies mit Interesse 

wahrnehmen. Für die rechtlich gültige Beschlussfassung werden dann aber nur die Stimmen der 

Gemeindeglieder gezählt. Anders lässt das unsere Ordnung nicht zu. 

Ankündigung Ostergottesdienst (Berlin-Schöneberg) 
Was macht eine Kirche am höchsten Feiertag der Christenheit, wenn keine Gottesdienste gefeiert werden 

können? Sie sucht nach neuen Wegen. Manches kann in ähnlicher Form virtuell weiterlaufen. Dazu gehören 

z.B. gestreamte Gottesdienste im Internet. Und auch, wenn alle abgeschnitten sind, die keinen Zugang zum 

Netz haben, bietet unser Bund einen zentralen Ostergottesdienst aus der Gemeinde Berlin-Schöneberg an. 

Hier der Hinweis aus dem letzten Rundbrief unseres Gemeindebundes: 

„Es ist für viele schmerzlich, dass wegen der Coronakrise keine Gottesdienste stattfinden können“, so 

Michael Noss. „Denn wir leben von Gemeinschaft, die in diesen Tagen so schwer möglich ist.“ Dass viele 

Gemeinden Online-Gottesdienste durchführen, um eine Gemeinschaft im digitalen Raum zu schaffen, und 

dass viele Menschen diese Möglichkeit nutzen, erlebt unser Präsident „als großen Segen.“  

Am höchsten Feiertag der Christenheit lädt der BEFG ein, 

dieses Miteinander in der Bundesgemeinschaft zu erleben. 

Ihr könnt unseren gemeinsamen Ostersonntagsgottesdienst, 

der aus der EFG Berlin-Schöneberg übertragen wird, im Live-

Stream sehen. Wir werden den Gottesdienst am 12. April ab 

11:00 Uhr auf der Seite unseres Gemeindebundes 

(www.baptisten.de) übertragen. 
 

 

Live-Gottesdienste 
Unter https://www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/live-gottesdienste/ findet Ihr Links zu Live-

Gottesdiensten aus unserem Gemeindebund. Das ist sicher kein Ersatz für unsere Gottesdienste, aber eine 

Art Erste Hilfe.  

Ebenso stellt das GJW Gottesdienste für Kinder zur Verfügung. Unter https://www.gjw.de/material-

publikationen/corona/kindergottesdienst/ findet Ihr sowohl die Links zu den Streamingangeboten als auch 

Bastelanleitungen für Esel, Palmwedel u.dgl. 

Glaube zu Hause ... und von zu Hause aus 
Diese Zeit stellt uns vor besondere Herausforderungen. Gerade uns Freikirchler trifft die Kontaktsperre 

besonders hart, weil wir derzeit nur begrenzt Kontakt zu dem Christus im Bruder oder der Schwester haben. 

Wir fühlen uns miteinander verbunden durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese geistliche 

Gemeinschaft ist derzeit nur mit Abstand möglich. Wir vermissen unsere gewohnte und geschätzte 

Gemeinschaft schmerzlich – so wie ein Jude zur Zeit des babylonischen Exils Jerusalem und den Tempel 

vermisst haben muss. Ich vermisse die Sonntage, unsere Gottesdienste, die Begegnungen, das Singen und 

Predigen. Das ist jetzt nicht möglich.  

Wir werden diese Gemeinschaft nicht digital nachbilden können. Aber wir können hier und da Angebote 

machen. Darüber hinaus jedoch ist diese Zeit vielleicht auch eine Herausforderung an uns alle, das 

persönliche Glaubensleben zu intensivieren. Bitte überlegt doch einmal, wie Ihr initiativ werden könnt. Bei 

http://www.baptisten.de/
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mir kommen viele sehr bewegende Nachrichten an, wie Ihr den Kontakt zueinander haltet. Da greift die eine 

regelmäßig zum Telefonhörer und ruft viele an. Andere halten über WhatsApp den Kontakt oder schicken 

einfach schöne Bilder mit mutmachenden Texten. 

Wer das Internet zur Verfügung hat, der kann sich viele Impulse ins Haus holen. Das fällt manchem Älteren 

schwerer. Wer im Heim lebt, darf momentan noch nicht einmal besucht werden. Worauf können wir ganz 

persönlich zurückgreifen? Welche geistlichen „Ressourcen“ haben wir – jeder ganz persönlich – zur 

Verfügung? Was haben wir in unserer Seele an guten Dingen angesammelt und können nun davon zehren? 

Derzeit prüfen wir die Möglichkeit, ob wir hier regelmäßig eine kleine Videoandacht ins Netz stellen. Darauf 

hätten dann nur die unter uns keinen Zugriff, die keinen Zugang zum Internet haben. Ob es dann eine Art 

Telefonandacht geben kann, bei der man sich mit dem Telefon auf eine zuvor aufgesprochene Nachricht 

einwählt, wird ebenfalls geprüft.  

Darüber hinaus könnt Ihr gern Angebote wie dieses hier nutzen: 

Gottesdienst am Küchentisch 
Mit diesem Angebot könnt Ihr zu Hause einen 

Gottesdienst feiern. Auf der Vorlage sind zwei 

Fassungen zu finden, einmal für Einzelpersonen und 

einmal für mehrere Personen (Familie, WG, etc.). Wir 

versuchen, trotz der Kontakteinschränkungen 

dennoch das Zusammengehörigkeitsgefühl weiter zu 

fördern und zu stärken. Auch wenn wir sonntags 

nicht direkt zusammenkommen, tun wir doch zur 

selben Zeit dasselbe, nämlich diesen Gottesdienst 

feiern. Wie das geht, lest Ihr in der Vorlage. 

 Vorlage auf der Homepage (http://efg-bad-

schwartau.de/uploads/media/Gottesdienst_zu_Hause.pdf)  

 Anlage an dieser Mail 

 Für Briefempfänger als ausgedrucktes Exemplar 

Kollekten / Jahresbauopfer / Unterstützung der Schwartauer Tafel 
Derzeit feiern wir keine Gottesdienste. Somit fallen auch unsere 

Kollekten aus. Manche von Euch nutzen seit Jahren 

Einzugsermächtigungen für ihren Gemeindebeitrag, andere haben 

bereits überwiesen. Herzlichen Dank dafür. Wer seinen Gemeindebeitrag 

noch bar bzw. per Spendenumschlag entrichtet hat, wird herzlich darum 

gebeten, ebenfalls auf Überweisung bzw. Dauerauftrag umzustellen. 

Ähnliches gilt für unser Jahresbauopfer. Wir können zwar nicht 

zusammenkommen, aber wir können zusammenlegen. Und weil unser normaler Modus nicht funktioniert, 

haben wir Ältesten überlegt, dass wir in Verbindung mit Ostern einen Spendenaufruf für das 

Jahresbauopfer starten. Bitte beteiligt Euch alle daran. Auch hier habt Ihr wieder (fast) alle gewohnten 

Möglichkeiten: 

 Ihr überweist Euren Beitrag auf eines unserer Gemeindekonten 

 Ihr steckt die Summe in einen Spendenumschlag und gebt ihn nach telefonischer Absprache bei mir 

ab (BITTE NICHT EINFACH IN DEN BRIEFKASTEN AM WEG EINWERFEN!!!) 

 Ihr sprecht mit mir die direkte Übergabe ab (Ich komme dann vorbei und hole das Geld ab. 

http://efg-bad-schwartau.de/uploads/media/Gottesdienst_zu_Hause.pdf
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Auch unsere gewohnte Unterstützung für die Schwartauer Tafel funktioniert nicht wie gewohnt. Ich habe 

eine Anfrage gestellt, wie wir in diesen Tagen helfen können. Ein telefonischer Kontakt kam leider nicht 

zustande. Die Antwort findet sich dann in der nächsten Ausgabe dieses Rundbriefes. 

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. 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie  
(Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bischof von Trier) 

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen 

wir zu Dir und bitten Dich:  

 für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind;  

 für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

 für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern; 

 für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige 

Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;  

 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;  

 für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;  

 für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  

 für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren;  

 für die Menschen, die am Virus verstorben sind, und für diejenigen, die im Dienst an den Kranken 

ihr Leben gelassen haben.  

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke 

unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns 

innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander 

in Kontakt bleiben.  

Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Begegnung als betende 

Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander 

verbunden sind.  

Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig 

vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen.  

Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben 

zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, 

die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters 

im Himmel.  

Sei gepriesen in Ewigkeit.  

Amen.  
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