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Ihr Lieben, 
Quasimodogeniti – Wie die neugeborenen Kindlein – so heißt dieser Sonntag. Und darum geht es auch 

theologisch: „Ich glaube nur, was ich sehe“, sagen viele. Was ich mit dem Verstand fassen kann, was ich 

begreifen kann, nur das hat Bestand. Auferstehung? Das passt da nicht hinein. Auch viele Jünger konnten 

die Botschaft von der Auferstehung Jesu zunächst nicht glauben. 

Wo war der Beweis? Wo die logische Erklärung? Der erste Sonntag nach Ostern erzählt davon, wie Jesus den 

Zweiflern und Skeptikern entgegenkam, sich anfassen ließ und gemeinsam mit ihnen aß. So konnten sie 

später auch glauben, was sie nicht sahen: die unsichtbare Gemeinschaft mit Christus. Schon jetzt haben 

Christen Anteil an seinem, dem neuen Leben. Darf man das glauben? „Selig sind, die nicht sehen und doch 

glauben“, sagt Jesus. 

Wort zum Sonntag 
Der Predigttext für diesen Sonntag steht in Jesaja 40, 26-31: 

 „26 Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat! Seht ihr 

dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen 

ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. 

27 Wie kannst du da sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel: »Mein Weg ist 

dem HERRN verborgen! Mein Recht entzieht sich meinem Gott!« 28 Hast du’s noch 

nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der HERR ist Gott der ganzen Welt. Er hat 

die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht 

matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. 29 Er gibt dem Müden neue Kraft und 

macht den Schwachen wieder stark. 30 Junge Burschen werden müde und matt, 

starke Krieger straucheln und fallen. 31 Aber die auf den HERRN hoffen, bekommen 

neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt, sie laufen 

und werden nicht müde.“ (Textfassung: BASIS-Bibel) 

Woran macht sich Dein Glaube fest? Was ist Dein Ankerpunkt? Ist es vielleicht ein Dokument wie Dein 

Taufschein? Liegt es daran, dass Du Mitglied oder Freund unserer Gemeinde bist? Sind es Gefühle, die sich 

beim Singen oder Beten einstellen? Ist es die Gemeinschaft mit anderen Christen in Hauskreis oder 

Gottesdienst? Ist es das Abendmahl? Oder ist es die Gänsehaut, die Dich in besonders emotionalen 

Momenten überzieht? Diese Frage wird uns durchaus auch in dieser so ungewöhnlichen Situation gestellt, 

ohne dass sie konkret formuliert werden muss. Woran macht sich Dein Glaube fest? Das merken wir z.B. 

daran, was uns jetzt am meisten fehlt. Viele von uns wünschen sich die Zeit vor Corona zurück. Wie schön 

wäre es, wieder in den gewohnten Alltag zurückzukehren. Aber es gibt kein Menschenrecht auf Normalität, 

wie es der Starpianist Igor Levit in einem Interview formulierte. Was trägt uns also in diesen Tagen? 

Der Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Um aber eine Beziehung eingehen zu können, braucht es ein 

Gegenüber. Sonst ist die Beziehung sehr einseitig. Das Gegenüber beim Glauben ist natürlich Gott selbst. 

Und von wem wissen wir, wie Gott ist und dass er sich Beziehung wüscht? Natürlich von Jesus. Ohne Jesus 

wäre das mit dem Glauben also sehr schwer, weil er sich eher auf Gedachtes, Vermutetes oder Befürchtetes 

stützt. Da wir Gott nicht sehen, hören oder berühren können – zumindest nicht so ohne weiteres – muss er 

sich selbst mitteilen. Ansonsten sind wir wirklich nur auf unsere Phantasie angewiesen. Jede richtige Aussage 

über Gott wäre dann ein Zufallstreffer – der obendrein nicht überprüft werden könnte. In Jesus hat sich Gott 



der Welt mitgeteilt. Das, was Jesus tat und lehrte, wies die Richtung. Gott will Liebe. Gott will Barmherzigkeit. 

Gott will Vergebung. Gott will Gemeinschaft. Gott will Vertrauen. Und Gott will, dass unser Leben gelingt. 

An diesem ersten Sonntag nach Ostern berühren wir das Thema, wie wir nun mit dem neuen Leben, das 

Jesus uns ermöglicht, umgehen sollen. Unser Text gibt gleich einen wichtigen Hinweis: „Hebe die Augen!“ In 

unsere Zeit übertragen heißt das, dass wir Gottes Spuren feststellen sollen – und können. Wir können Gott 

nicht direkt sehen – noch nicht. Aber wir können feststellen, wo er am Werk war und ist.  

Gott ist in den Wundern und der Schönheit der Natur ebenso zu finden wie in der Musik. Gott ermöglicht 

Leben und schenkt Sinn. Aber das sind eben nur seine Spuren. Ich persönlich interessiere mich sehr für 

Astronomie. Von daher kann ich gerade den ersten Teil des Predigttextes sehr gut nachvollziehen. Das 

Weltall ist nicht nur enorm komplex und obendrein wunderschön, sondern weckt Sehnsüchte. Egal, ob man 

von Sternen, Nebeln, Schwarzen Löchern oder Blumen, Tieren, Fischen, Insekten und Mikroben fasziniert ist 

– all das ist quasi Gott hinterher zu schauen. Aber seine Spuren sind ja auch im zwischenmenschlichen 

Bereich und im persönlichen Leben eines Menschen zu finden. 

„Deus caritas est“ hieß die erste Enzyklika von Papst Benedikt XVI. „Gott ist Liebe, Hochachtung, hingebende 

Liebe, uneigennütziges Wohlwollen“. „Ubi caritas et amor deus ibi est“ wird in Taizé gesungen. „Wo die Güte 

und die Liebe wohnt, da ist Gott.“ Bedeutet: Überall da, wo sich Beziehungen zwischen Menschen oder auch 

zwischen Menschen und ihrer Umwelt verbessern, handelt Gott. Überall da, wo Menschen ihre Angst 

verlieren und sich frei und mit Güte und Wohlwollen im Blick ansehen und begegnen, ist Gott. Überall da, 

wo ein flüchtiges oder auch langanhaltendes Lächeln zwischen Menschen eine Beziehung der Freundlichkeit 

schafft, ist Gott zu finden.  

Auf diesen Weg weist uns dieser Sonntag. Alles, was uns von Gott trennt, ist bearbeitet und erledigt. Alles, 

was unser Leben verdunkelt, wird eines Tages im Licht Gottes verblassen. Es beginnt schon jetzt und wird 

mit jedem Tag besser. Egal, ob es sich bei unseren Dunkelheiten um knallharte Schuld handelt oder ob es 

eher um Angst, Unsicherheit oder fehlendes Selbstwertgefühl handelt: Gott hat das bereits in den Händen. 

Ob es Jähzorn, Trägheit, Unbarmherzigkeit, emotionale Kälte oder was auch immer ist: Gott hat das schon 

in den Händen. Der nun angeratene Weg ist es, dies in die Beziehung zu Gott einfließen zu lassen.  

Lass es also zu, dass sich Gott um Deine Dunkelheiten kümmert. Lass es zu, dass Du es nicht kontrollieren 

musst – weil Du es nicht kontrollieren kannst. Strebe stattdessen danach, alles Dunkle immer wieder ins Licht 

Gottes zu halten, auf dass es endlich heilt und Du dadurch leichter lebst. Dazu segne Dich Gott! 

Amen. 

Neue „Corona-Regeln“ 
Am vergangenen Mittwoch hat die Bundesregierung und am vergangenen Donnerstag die Landesregierung 

die „Corona-Regeln“ aktualisiert. Obwohl ab nächster Woche einige Geschäfte wieder öffnen dürfen, bleiben 

Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen weiterhin untersagt. Derzeit laufen Gespräche der 

Bundes- wie der Landesregierung mit den Kirchen, um Sicherheitskonzepte für kirchliche Veranstaltungen 

zu erarbeiten. In wieweit sich diese dann auf unsere Situation adaptieren lassen, werden wir sehen. 

Allerdings sind auch Vertreter der Vereinigung Evangelischer Freikirchen mit am Verhandlungstisch. So sollte 

auch freikirchliche „Normalität“ mit bedacht werden. 

Wir prüfen, ob uns parallel eingefallene Konzepte wie etwa ein „Kleingruppengottesdienst“ oder Open-Air-

Angebote dann belastbare und praktikable Alternativen zum „100%-Gottesdienst“ sein können.  



Videopredigten 
Herzlichen Dank für die sehr positiven Reaktionen auf die Karfreitags- und die Ostersonntagspredigt. Auch 

wenn manches sicher verbesserungsfähig ist, kamen beide Predigten gut bei Euch an. Das freut mich 

natürlich.  

Dennoch haben wir in der Gemeindeleitung auch den Aufwand thematisiert, der quasi hinter den Kulissen 

notwendig ist, um eine relativ kurze Videosequenz zu produzieren. Bernd Pfeifer hat viele Stunden damit 

verbracht, aus dem aufgenommenen Material diesen Film zu machen. Das werden wir nicht jede Woche 

leisten können. Aber eine Audioandacht lässt sich mit deutlich weniger Aufwand realisieren, obwohl die 

Datenmenge zumindest in der für Karfreitag gewählten Form ebenfalls erheblich ist (über 700 MB). Als reine 

MP3-Datei ist das vielleicht eher praktikabel. Daher haben wir beschlossen, nur an großen Feiertagen wie 

etwa Ostern oder Pfingsten ein Video aufzunehmen. Dazwischen gibt es Audioandachten, die hier in 

Kreuzkirche aktuell für die Briefempfänger ausformuliert sind. Schaut einfach auf unsere Webseite: 

www.efg-bad-schwartau.de  

Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren den Geburtstagskindern der Woche: 

o Montag, 13.04.: Thomas Schwartz 

o Mittwoch, 15.04.: Niklas Punzet 

Reinhard Hogen 

o Donnerstag, 16.04.: Robert Dörre 

o Freitag, 17.04.: Thomas Krüger 

o Sonntag, 19.04.: Bärbel Klieche 

Christiane Dohms 
 

Euch alle grüßen wir mit der Losung vom Freitag: „Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen 

kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen.“ (Psalm 71,3). Gott segne und behüte Euch! 
 

• Der Krabbelkreis wächst! Von insgesamt 4 Kindern, die avisiert wurden, ist vor 10 Tagen das erste 

Kind geboren worden. Obwohl sich der Krabbelkreis derzeit nicht treffen kann, wächst er trotzdem. 

Wir begrüßen die neue Erdenbürgerin im Namen unserer Gemeinde und beten für die Kinder, die 

werdenden Mütter und ihre Familien. Wer mehr wissen möchte, möge Jasmin Matthießen 

ansprechen. 

• Rolf Glöckner ist nach kurzem Klinikaufenthalt wieder zu Hause. Es geht ihm den Umständen 

entsprechend. Wir wünschen Dir gute Genesung und Gottes Gegenwart! 

• Beim Punkt Unterstützung für Hartmut Struwe haben uns einige Nachfragen erreicht, weil die 

gewählten Worte offenbar unklar waren. Daher zur Klärung hier eine Konkretisierung: Hartmut 

Struwe hat bisher Arbeiten verrichtet, die sich am besten in das Aufgabenfeld eines Kastellans bzw. 

eines Hausmeisters einordnen lassen. Allerdings haben wir Hartmut nie als Kastellan bezeichnet. 

Wenn es jetzt darum geht, ihn zu entlasten, geht es um genau diese Aufgabenbereiche. Die 

Verantwortung des Arbeitsbereiches HAUS & HOF liegt also nach wie vor bei Oliver Stender, 

wenngleich der Aufgabenbereich von Hartmut natürlich in den Bereich HAUS & HOF gehört. 

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.  

Gemeindeleitung in der Zeit von Corona – ein Artikel von Monika Folwerk 
Was macht die Gemeindeleitung in der Zeit, in der kein Zusammenkommen der Gemeinde möglich ist? Was 

gibt es zu tun, wenn das Gemeindeleben derart ausgebremst ist. Gruppen kommen aus Respekt voreinander 

http://www.efg-bad-schwartau.de/


und zur Sicherheit nicht zusammen. Was kann eine Gemeindeleitung da tun? Was muss eine 

Gemeindeleitung jetzt tun?  

Natürlich fehlt uns das aktive Gemeindeleben genauso wie jedem von Euch. Gemeinschaft auf Abstand, wie 

soll das gehen? Wir sind herausgefordert Neues zu denken. Welch ein Segen ist in dieser Zeit die Technik. 

Sind wir in der Vergangenheit noch eher verhalten 

mit ihr umgegangen, so kommen wir jetzt ohne sie 

nicht aus. Die Gemeindeleitung (GL) trifft sich zur 

Zeit einmal wöchentlich am Computer zu einer 

Videokonferenz (Viko). Da wir fähige Techniker 

unter uns haben, konnte jedem aus der GL das 

entsprechende Programm aus der Ferne auf den 

Rechner installiert werden. Aus der anfänglichen 

Unsicherheit ist auch für die Anfänger unter uns auf 

diesem Gebiet fast schon Routine geworden.  

Wenn ich an dieser Stelle nun für einige von Euch zu kleinschrittig berichte, so sei betont, diese Erklärung 

gilt denen, die in der Technik nicht bewandert sind. Auch sie sollen wissen, was wir machen.  

Also zur verabredeten Zeit schalten wir nun unseren 

Computer ein, rufen das entsprechende Programm auf und – 

wenn alles reibungslos läuft – sehen und hören wir einander 

auf dem Bildschirm und über den Lautsprecher. Auf Grund 

der Größe der Gruppe sind immer vier Personen zur Zeit zu 

sehen und zwar die, die zuletzt gesprochen haben.  

Eine Viko braucht Gesprächsdisziplin, da die Tonübertragung 

immer etwas zeitversetzt ankommt. Da kommt es vor, 

bereits zu antworten – weil eine Gedankenpause nicht 

erkannt wurde – bevor der andere zu Ende gesprochen hat. 

Aber auch darin übt man sich von Viko zu Viko. Soweit der 

technische Ablauf. 

Unsere wichtigste Frage ist jedes Mal, wie es uns gelingt, den 

Einzelnen aus der Gemeinde im Blick zu haben, ohne ihn 

tatsächlich zu sehen? Das Gespräch nach dem Gottesdienst 

findet ja nicht statt. Wie können wir alle Gemeindeglieder 

und Freunde gleichzeitig informieren? In dieser Situation ist 

„Kreuzkirche aktuell“ aufgelegt worden. Dieses 

Informationsblatt wird per Post an alle verschickt, die keine 

E-Mail-Adresse haben. Die anderen erhalten es einen Tag 

später digital. So sind alle zur gleichen Zeit informiert.  

Was ist jetzt für uns als Gemeinde hilfreich? Was kann Gemeinschaft fördern? Lassen sich Ideen umsetzten? 

Wann können wir unsere Jahresgemeindeversammlung abhalten? Ist eine Kollekte ohne Gottesdienst 

möglich? Was kann/muss jetzt bereits angedacht werden für die Zeit danach?  

Diese Art der Besprechung ist anstrengender als unsere tatsächlichen GL-Treffen. Jeder von uns steht ja auch 

beruflich unter herausfordernden Corona-Auswirkungen und ist dann abends entsprechend geschafft.  

Viele von Euch haben Briefe und Kartengrüße auf den Weg gebracht. Einige telefonieren vermehrt oder 

schreiben Emails, WhatsApps oder andere Sprachnachrichten. Fotos und Sprüche werden versendet. Wir 



freuen uns über diesen Einsatz und sind überzeugt, Ihr macht nicht nur dem Anderen/der Anderen eine 

Freude, sondern werdet selbst dadurch beschenkt. Dankbar nehmen wir Hinweise und Ideen von Euch als 

Unterstützung auf. Bitte sprecht uns an.  

Die soziale Isolation fällt immer schwerer. Wir vermissen das Händeschütteln, das Lächeln des Anderen, die 

freundschaftliche Umarmung, die tröstende Hand auf der Schulter. All die Gesten, die unser Herz berühren. 

Bei allem Abstand zueinander kommt Jesus uns aber ganz nahe und berührt uns herzlich. Gerade jetzt sagt 

ER: „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!“ Möge diese Gewissheit fest in Eurem Herz verankert sein.  

Unser Bundespräsident hat in seiner Rede gesagt, das Menschliche kommt jetzt zum Vorschein. Möge 

darüber hinaus für uns Gotteskinder die göttlichen Wesenszüge, die ER in uns gelegt hat, vermehrt für 

andere sichtbarer sein. 

Im Namen der GL grüße ich Euch. Wir wissen uns durch Jesus mit Euch verbunden. 

Monika Folwerk 

Abstimmung / Beschlussfassung zur Fassadengestaltung 
Am letzten Mittwoch trafen die letzten Stimmen zur Abstimmung über die Fassadengestaltung ein. Hier 

kommt das offizielle Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen: 57 (55 Stimmen von Gemeindegliedern, 2 von Gemeindefreunden) 

Variante A:     2 Stimmen von Gemeindegliedern 

Variante B:   53 Stimmen von Gemeindegliedern, 2 Stimmen von Gemeindefreunden 

Damit haben wir einen Gemeindebeschluss: Die neue Kreuzkirche wird mit Blechen der Variante B 

verkleidet. 

Gemeindebrief 
Nach intensivem Nachdenken haben wir in der Gemeindeleitung beschlossen, den „normalen“ 

Gemeindebrief zugunsten dieses wöchentlichen Rundbriefes „Kreuzkirche aktuell“ auszusetzen. Wenn sich 

die Dinge wieder in Richtung Normalität entwickeln, wird der wöchentliche Rundbrief aufhören und der 

gewohnte Gemeindebrief kehrt zurück.  

Regina Claas 
Regina hat am vergangenen Mittwoch einen Videogruß geschickt: https://www.ebm-

international.org/de/2017/11/09/leiterschaftsentwicklung-im-suedlichen-afrika/  

Darin skizziert sie kurz die Situation in Südafrika und bittet um Gebete und Spenden.  Bereits in der letzten 

Ausgabe von Kreuzkirche aktuell waren ja einige Gebetsanliegen formuliert. Ganz konkret schreibt sie: „In 

unserer Lesedi Baptist Church in Nellmapius (Mamelodi) sind ganz neue Talente zum Vorschein gekommen, 

und viele sehr kreative Beiträge haben uns zum Staunen gebracht. Es tut gut, in so einer angespannten 

Situation etwas zum Freuen und zum Lachen zu haben! Denn es scheint so, also ob wir insbesondere in den 

schwarzen Townships geradewegs in die Katastrophe steuern. Gebe Gott, dass das Schlimmste verhütet 

werden kann.“ Bitte betet also für Regina Claas und die Menschen im südlichen Afrika! 

Hilfestellungen 
Wie immer gilt: Bitte wendet Euch mit allen Fragen und Problemen an ein Mitglied der Gemeindeleitung 

oder an mich. Wir werden sehen, dass wir zeitnah alle Fragen beantworten oder aber bedenken.  

https://www.ebm-international.org/de/2017/11/09/leiterschaftsentwicklung-im-suedlichen-afrika/
https://www.ebm-international.org/de/2017/11/09/leiterschaftsentwicklung-im-suedlichen-afrika/


Bitte meldet Euch auch, wenn Ihr ganz praktischen Hilfe benötigt. Auch hier wollen wir sehen, dass wir 

schnell helfen können. 

Wenn Ihr in diesen Rundbriefen thematisch etwas vermisst, lasst es mich wissen. 

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

Pujans Impulse 
Pujan hat wieder Bibeltexte mit Bildern versehen. Dies hier erreichte mich am Freitag: 

 

Erinnerung: 

Zum Schluss möchte ich Euch gern noch an zwei baptistische Jubiläen erinnern: 

Am 22.04.1834 ließ sich Johann Gerhard Oncken mit sechs weiteren Personen von dem amerikanischen 

Baptistenpastor Barnas Sears in der Elbe taufen. 

Am 23.04.1834 gründete er in Hamburg die erste deutsche Baptistengemeinde in seiner Wohnung. Dies war 

die Geburtsstunde des deutschsprachigen Baptismus. 

 

Herzlichst  

Euer 
Thorsten  

 


