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Kreuzkirche aktuell – 2020.05.10 
 

Ihr Lieben, 
„Kantate - Singt!“ Der Sonntag Kantate ist der Singesonntag, denn er wurde nach einem für diesen Sonntag 

ausgewählten Lied benannt: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ (Ps 98, 1a). Andere 

Perikopen gehen schon eher auf die singende Antwort der Gemeinde auf Gottes Taten ein, d.h. sie berichten 

vom Lobpreis der Gemeinde. Der Sonntag Kantate befasst sich, so wie schon der Sonntag Jubilate, mit einer 

Form der Antwort der Gemeinde, was im Gottesdienst dann auch zum Tragen kommen soll. 

Leider haben wir derzeit keine Gottesdienste in unserer Gemeinde. Und wenn wir die derzeit gültige 

Verordnung des Landes Schleswig-Holstein zur Durchführung von Gottesdiensten beachten würden, dann 

würde das bedeuten, dass wir nur 12,4 Personen in unseren Gottesdienstraum lassen dürfen. Auf 10 m² 

käme so eine Person. So etwas kann nicht gelingen. Und selbst wenn wir uns auf so etwas einließen, dürften 

wir immer noch nicht singen. Kantate? Das ist in diesem Jahr schwierig – zumindest gemeinsam.  

Wort zum Sonntag 
1 Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem HERRN ein Lied, 

denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. 2 Meine Stärke und mein Lied ist der HERR, 

er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen; den Gott meines Vaters will ich rühmen. 

3 Der HERR ist ein Krieger, HERR ist sein Name. 4 Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. 

Seine besten Vorkämpfer versanken im Roten Meer. 5 Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine. 

6 Deine Rechte, HERR, ist herrlich an Stärke; deine Rechte, HERR, zerschmettert den Feind. 7 In deiner 

erhabenen Größe wirfst du die Gegner zu Boden. Du sendest deinen Zorn; er frisst sie wie Stoppeln. 8 Du 

schnaubtest vor Zorn, da türmte sich Wasser, da standen Wogen als Wall, Fluten erstarrten im Herzen des 

Meeres. 9 Da sagte der Feind: Ich jage nach, hole ein. Ich teile die Beute, ich stille die Gier. Ich zücke mein 

Schwert, meine Hand jagt sie davon. 10 Da schnaubtest du Sturm. Das Meer deckte sie zu. Sie sanken wie 

Blei ins tosende Wasser. 11 Wer ist wie du unter den Göttern, o HERR? Wer ist wie du gewaltig und heilig, 

gepriesen als furchtbar, Wunder vollbringend? 12 Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. 

13 Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast, du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen 

Wohnung. 14 Als die Völker das hörten, erzitterten sie, die Philister packte das Schütteln. 15 Damals 

erschraken die Stammesführer Edoms, die Mächtigen von Moab packte das Zittern, Kanaans Bewohner, sie 

alle verzagten. 16 Schrecken und Furcht überfiel sie, sie erstarrten zu Stein vor der Macht deines Arms, bis 

hindurchzog, o HERR, dein Volk, bis hindurchzog das Volk, das du erschufst. 17 Du wirst sie hinbringen und 

auf den Berg deines Erbes einpflanzen, den du, HERR, zu deiner Wohnstätte gemacht hast, um dich 

niederzulassen, zu einem Heiligtum, HERR, von deinen Händen gegründet. [1] 18 Der HERR ist König für immer 

und ewig. 19 Denn als die Rosse des Pharao mit ihren Wagen und ihren Reitern ins Meer zogen, ließ der HERR 

das Wasser des Meeres auf sie zurückfluten, nachdem die Israeliten auf trockenem Boden mitten durchs Meer 

gezogen waren. 20 Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen 

zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. 21 Mirjam sang ihnen vor: Singt dem HERRN ein Lied, denn 

er ist hoch und erhaben! Ross und Reiter warf er ins Meer. (Exodus / 2. Mose 15, 1-21; Einheitsübersetzung) 

Meist passiert es zwischen dem dritten und dem vierten Geburtstag: der kleine Junge oder das kleine 

Mädchen öffnen ihren Mund und stellen die erste einer schier unendlich anmutenden Reihe von besonderen 

Fragen: WARUM? Jeder, der Kinder hat oder jemanden kennt, der Kinder hat, kennt diese Fragen. Und auch 

das Gefühl, das sich nach der 20. dieser Fragen einstellt: Jetzt ist aber gut! Nerv mich nicht! 
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Ich will diese Frage im Zusammenhang mit unserem Predigttext bzw. dem Namen dieses Sonntages stellen: 

Warum? Warum sollen wir singen? Warum sollten wir am letzten Sonntag jubeln? Warum sollen wir am 

nächsten Sonntag beten? Wer das WARUM nicht geklärt hat, dem fällt es meistens schwer mit solchen 

kurzen Aufforderungen. Warum müssen wir Gott unendlich dankbar sein? Warum sollen wir jubeln, singen 

und beten? Was soll das alles? Mir ist weder nach jubeln, tanzen, feiern und singen. Mir ist vielleicht eher 

zum Heulen zumute! (Oder wonach auch immer). 

Aber wenn ich etwas erlebt habe, das für mich die Ursache meines Jubels oder meines Gesanges oder meines 

Gebets ist, sieht die Welt anders aus. Man kann sicher kaum grundlos jubeln. Und selbst der berüchtigte 

Badewannen- oder Duschgesang ist nie grundlos – und wenn es nur das persönliche Wohlbehagen ist.  

Was könnte uns veranlassen, in dieser Situation zu singen, während andere immer zorniger, abweisender 

oder feindseliger werden? Oder einfach nur ungeduldiger. Was bewegt Dich, mit heiterer Gelassenheit auf 

die Wechselfälle des Lebens zu reagieren, während andere immer aggressiver werden? Was ist das da in Dir, 

was Deine Augen leuchten lässt? „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch 

Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt.“ (1. Petrus 3, 15) Es muss echt und stark sein. Alles 

andere käme einer Lüge gleich. Aber wie kommt man dort hin? Es kann doch keine theoretische Erkenntnis 

sein, die dermaßen viel Kraft entwickelt, um wirklich allen Wechselfällen des Lebens gewachsen zu sein. Das, 

was uns zum Jubeln und Singen, Beten und Tanzen bringt, muss viel stärker sein, als es eine theoretische 

Erkenntnis je sein kann. Aber wer von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, seiner Güte und seinem Heiligen 

Geist ergriffen und erfüllt ist, der fängt doch von ganz allein an, Gott zu loben, innerlich und äußerlich zu 

jubeln, zu singen und zu beten. Es muss also in unserem Inneren beginnen. Die äußere Aufforderung kann 

höchstens die Funktion eines Triggers, einer Erinnerung bzw. eines Auslösers haben.  

Ignatius von Loyola (1491 – 1556), der Gründer des Jesuitenordens, hat in seinen Exerzitien viele gute 

Gedanken geäußert. Aus diesem Schatz stammt der Satz: „Nicht das Vielwissen sättigt und befriedigt die 

Seele, sondern das Verspüren und Verkosten der Dinge von innen her“. Die Gnade Gottes von innen her 

verspüren und verkosten, das ist der Weg. Die Liebe Gottes von innen her verspüren und verkosten, das 

macht den Unterschied. Hast Du das Pulsieren des Geistes Gottes jemals gespürt? Hat Dich der Friede Gottes, 

der jede Erkenntnis übersteigt, je Dein Herz erreicht? Was denkst Du über Dich selbst? Ist das primär positiv? 

Oder kämpfst Du mit inneren Festlegungen, Schatten und Ängsten? Wem glaubst Du, wenn es um die 

Belange der Seele geht?  

Natürlich kann man es sich einfach machen, das ganze Gefrage zur Seite legen und einfach das abspulen, 

was verlangt wird. Singen? Dann sing ich halt. Jubeln? Dann juble ich laut. Tanzen? Dann tanze ich halt. So 

habe ich meine Ruhe und halte mir diesen ganzen Gedankenkram vom Hals. Das Leben ist doch anstrengend 

genug, oder? 

Ja, das kann man so machen. Und viele Menschen machen das auch so. Das sieht man ihnen dann aber auch 

an. Ich habe da immer noch einen konkreten Kollegen vor Augen, der vor Jahren mal die Gemeinde mit 

Grabesstimme aufforderte: „Wir jubeln!“ Dabei sah er sehr ernst aus und seine Mundwinkel zeigten nach 

unten. Da hatte ich doch gleich Lust, mitzujubeln. Wie anziehend wirken auf Euch Menschen, die 

gramgebeugt aus einer Kirche kommen?  

Es geht bei all dem nicht darum, irgendwie eine Haltung hinzubekommen, die das Singen, Jubeln oder Tanzen 

ermöglicht. Es geht nicht darum, die Nerven zu beruhigen. Sondern darum, sich mit ganzer Seele auf die 

Tiefe der Beziehung zu Gott einzulassen. Und wenn die Aufforderung zu Singen genau die gegenteilige 

Feststellung hervorruft, dann ist das gut. Denn dann kann man dem nachgehen und nachsehen, was die 

Seele verdunkelt. Am Ende geht es doch nicht darum, wie viele Bibelverse man auswendig gelernt hat, ob 

man die „richtige“ Taufe erhielt oder der „richtigen“ Kirche angehört. Am Ende geht es darum, ob meine 
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Seele mit Gott verbunden ist und ob sein Geist in meinem Geist pulsiert und mein Geist in seinem Geist 

aufgeht.  Die Voraussetzungen haben wir durch Jesus, sein Opfer am Kreuz und seine Auferstehung. Er macht 

es vor und bahnt einen gangbaren Weg. Und ob wir darauf nun singen, beten, tanzen, jubeln oder manchmal 

auch nur verunsichert und erschöpft einher trotten – Hauptsache, wir gehen ihn. Gemeinsam.  

AMEN 

Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren den Geburtstagskindern der Woche: 

o Montag, 04.05.: Christiane Schnekenbühl 

o Dienstag, 05.05.: Agnes Glöckner 
 

Euch alle grüßen wir in Anlehnung an die Losung vom Freitag: „Der HERR lasse Dir seine 

Barmherzigkeit widerfahren, dass Du lebst!“ (nach Psalm 119, 77) 

Gott segne und behüte Euch! 

• Der Termin für das Asylverfahren von Pujan und Amir Argani ist wieder verschoben worden. Nun 

wurde die Verhandlung auf den 09.07.2020 um 11:00 Uhr für Pujan und um 13:00 Uhr für Amir 

festgesetzt (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, Saal 2, Brockdorff-Rantzau-Allee 13 in 

Schleswig). Jeder Begleiter aus der Gemeinde zeigt dem Richter, dass es sich hier um wirklich aktive 

Christen handelt. Schaut bitte mal, ob Ihr unsere Brüder unterstützen könnt. 

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.  

Neue Freiräume – und enge Gestaltungsrahmen 
Seit Montag ist es amtlich: Die Landesregierung hat die 15-m²-Regelung für Gottesdienste noch einmal 

revidiert. Nun gelten 10 m² pro Person in einem Gottesdienst. Daneben sind wir über unseren 

Gemeindebund auf weitere Kriterien hingewiesen worden, wenn wir Gottesdienste feiern wollen. Hier ein 

Überblick und die Konsequenzen für uns: 

Kriterium Konsequenz Bemerkungen 

10 m² pro Person  
Insgesamt dürften 12,4 Personen 
in unseren Gottesdienstraum 

Einschließlich aller den Gottesdienst 
mitgestaltenden Personen 

Separater Ein- und Ausgang 
gewährleisten 

Wir brauchen zwei voneinander 
getrennte Türen 

Eingang über Terrasse; Ausgang durch 
Seitentür Richtung Wald 

Laufwege voneinander 
trennen 

Sowohl in den Gemeinderäumen 
als auch außerhalb müssen die 
Laufwege optisch / durch 
Leitsysteme definiert werden 

Gerade die Organisation dieser Wege 
in unserem Gottesdienstbereich 
würde den zur Verfügung stehenden 
Raum verkleinern – und damit die 
Zahl der Teilnehmenden 

Ordnungsdienst einrichten 

Der Ordnungsdienst würde 
entweder nicht am Gottesdienst 
teilnehmen können – oder die 
Anzahl möglicher Besucher 
verringern 

Etwa 3 Personen nötig (Ein-
/Ausgänge sowie im Bereich der 
Toiletten 

Desinfektionsmittel 
bereitstellen 

An jedem Ein- und Ausgang sowie 
innerhalb des Gebäudes an 
mehreren Stellen 

Wäre zu gewährleiten, wenn 
Desinfektionsmittel verfügbar ist 
(derzeit sehr teuer) 
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Toiletten, Türklinken, 
Handläufe und 
Lichtschalter müssen 
regelmäßig desinfiziert 
werden 

Zusätzlicher personeller Aufwand 

Zurzeit haben wir nur eine 
Notbesetzung für den 
Desinfektionsdienst; der 
Reinigungsdienst müsste kurzfristig 
neu organisiert werden 

Mund-Nase-Schutz muss 
getragen werden 

Es muss größerer Abstand 
zwischen Moderator / Pastor und 
Teilnehmenden eingeplant 
werden 

Einfach für Besucher; problematisch 
für Moderatoren und Pastor 

Verzicht auf 
Gemeindegesang 

Entweder nur Vortragslieder, 
Instrumentalstücke oder 
kompletter Musikverzicht 

Einspielungen von Musik (CD, ...) sind 
aus Urheberrechtsgründen nicht 
statthaft 

Verwendete Technik (z.B. 
Mikrofone, Laptops) 
müssen nach Gebrauch 
desinfiziert werden 

 Leicht zu bewerkstelligen 

Teilnehmerlisten für alle 
Gottesdienstbesucher 
(Infektionsketten sollen 
damit nachvollziehbar 
werden) 

 
Evtl. mit Voranmeldung / 
Ticketsystem 

Kollekte möglichst 
bargeldlos 

Einrichten der nötigen Systeme 
(Spendenbutton auf der 
Webseite, PayPal-Spende, 
Google- bzw. ApplePay, etc.) 

Derzeit nur durch Überweisungen 
möglich; für alles andere fehlen uns 
die technischen Voraussetzungen 

Kein Kindergottesdienst, 
solange die Kitas 
geschlossen sind 

Entweder keine Kinder gestattet 
oder die Kinder zählen mit 
(Vorteil: Kein Sicherheitsabstand 
zwischen Eltern und Kind nötig) 

Es wäre nicht vermittelbar, warum 
wir Kindergruppen erlauben, wenn 
anderswo solche untersagt sind 

Kirchenkaffee und 
Begegnungszeiten 
entfallen 

      

Hygienestandards werden 
durch Aushänge definiert 
und streng eingehalten 

Überall müssen Schautafeln 
ausgehängt werden 

Einfach zu gewährleisten 

Taufen müssen auf einen 
späteren Zeitpunkt im Jahr 
verschoben werden 

 

Begründung: Bei unserer Form der 
Taufe kommen sich Täufling und 
Täufer sehr nah; ein Mund-Nase-
Schutz würde bei Kontakt mit Wasser 
unwirksam werden 

Alles in allem erscheint es uns in der GL derzeit nicht empfehlenswert, kurzfristig an eigene Gottesdienste 

zu denken. Das Ergebnis wäre sehr erbärmlich und hätte mit einem Gottesdienst, wie wir ihn schätzen, nicht 

viel gemeinsam. Wenn sich diese Regeln nicht deutlich ändern, halten wir es für klug, über Gottesdienste 

erst in der neuen Kirche nachzudenken. 

Es wird zudem deutlich, dass Kirchen wie Museen und Ausstellungen behandelt werden. Dort gelten die 

gleichen Regeln. Das passt jedoch nicht zu unserer freikirchlichen Realität.  

Es sind jedoch wieder private Treffen mit Menschen aus zwei Haushalten möglich. Ladet Euch doch vermehrt 

untereinander ein!  
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Ökumenischer Gottesdienst zu Pfingstmontag ist abgesagt 
Auch wenn ein Open-Air-Gottesdienst derzeit gegenüber einem in einem geschlossenen Gebäude 

vorteilhafter erscheint, können wir die behördlichen Auflagen im Kurpark nicht erfüllen. Deswegen ist dieser 

Termin (01.06.2020) abgesagt worden. In der nächsten Woche treffen wir uns als Pastorinnen und Pastoren 

der Kirchen und Gemeinden und beraten, wie wir als Kirchen der Stadt die Menschen zu Pfingsten 

ansprechen werden. Es gibt da schon eine Idee, die wir am Donnerstag diskutieren werden. Im nächsten 

Rundbrief erfahrt Ihr Genaueres. 

Hauskreise tagen digital 
Sowohl der Hauskreis um Thomas & Iris Krüger als 

auch der Hauskreis um Thomas Schwartz – letzterer 

hat sich „Hauskreis Bibelfreunde“ genannt (der 

Hauskreis, nicht der Thomas      ) – haben mittlerweile 

ihre erste digitale Zusammenkunft hinter sich. Leider 

haben noch nicht alle Teilnehmenden die notwendige 

Ausrüstung wie Webcams und Mikrofone zur 

Verfügung. Aber die ersten Erfahrungen zeigen: Auch 

Hauskreis funktioniert digital. Man muss sich nur 

daran gewöhnen, dass nicht jede(r) gleichzeitig zu 

sehen ist und man sich an eine gewisse „Funk-

Disziplin“ halten muss. 

 

CrossRoads ist derzeit ebenfalls dabei, die Voraussetzungen für solche Digitalsessions zu schaffen. Auch hier 

geht es weiter. Wir stehen in Kontakt zueinander und haben schon das nächste Event im Blick. 

Wer ebenfalls in den Kreis der „Digitals“ aufgenommen werden möchte, benötigt einen Laptop / einen PC 

mit Webcam und Mikrofon und einen gut funktionierenden Internetanschluss. Wer weder Webcam noch 

Mikrofon besitzt, kann für relativ überschaubares Geld das benötigte Equipment nachrüsten (z.B. CREATIVE 

73VF070000001 Live! Cam Chat HD! mit integriertem Mikrofon für derzeit € 26,99 bei Saturn oder Media 

Markt). Alles andere lässt sich relativ einfach bewerkstelligen. Derzeit sind 34 Mitglieder und Freunde der 

Gemeinde bei Microsoft Teams gelistet. Innerhalb dieses virtuellen Teams sind sowohl Gruppenchats als 

auch bilaterale Videokonferenzen möglich. Unser Finanzausschuss sowie der Bauausschuss nutzen diese 

Plattform ebenfalls. Bei Bedarf oder technischen Schwierigkeiten wendet Euch bitte an Armin Will oder an 

mich. 

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! 

Das Abendmahl von da Vinci als Videokonferenz 

http://www.efg-bad-schwartau.de/
http://www.efg-bad-schwartau.de/
http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=217
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Neues vom Bau 
In dieser Woche gingen die Bauarbeiten sichtbar weiter. 

Zum einen wurde der schon angekündigte Graben für 

die Schmutzwasserentsorgung begonnen. Der Graben 

verbindet die aus dem Neubau und dem Bestand 

kommenden Abwasserleitungen mit dem 

Übergabepunkt vorn an der Straße. In den nächsten 

Tagen wird der Umschluss erfolgen, also das 

Anschließen der neuen an die alten Leitungen. Danach 

können dann die Vorbereitungsarbeiten für den Guss 

der Bodenplatte erfolgen. Sie dürfte dann Anfang / 

Mitte Juni fertig sein. Wie wir eine 

Grundsteinlegungsfeier durchführen können, hängt von 

den dann geltenden behördlichen Auflagen ab. Wenn es 

konkrete Beschlüsse dazu gibt, werdet Ihr natürlich 

zeitnah informiert. 

 

Und während die einen noch am und im 

Graben arbeiten, bereitet ein anderer schon 

einen provisorischen Weg auf der Waldseite 

vor. So kommt man nun auch aus der 

waldseitigen Tür wieder über einen 

zivilisierten Weg auf unsere Terrasse und 

muss nicht über Sandberge klettern oder 

sich durch das Unterholz schlagen. Vielen 

Dank für Deine Mühe, lieber Hartmut – und 

die Erlaubnis, dieses Bild zu veröffentlichen.   

 

Herzlichst  

Euer 
Thorsten  

 

 

Love like Jesus – but wash your hands like Pontius Pilate! 😉 


