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Kreuzkirche aktuell – 2020.05.17 
 

Ihr Lieben, 
„Rogate - Betet!“ Wie komme ich in Kontakt mit Gott? Hört er das, was ich zu ihm spreche? Ist das Beten 

überhaupt noch sinnvoll, wenn Gott doch ohnehin alles weiß? Gebet ist mehr eine Haltung als eine 

Handlung, auch wenn es ohne Handlung nicht funktioniert. Also nicht entweder – oder, sondern sowohl als 

auch. Der Sonntag Rogate ermutigt zum Gebet. Das Gebet ist ein Ausdruck der christlichen Freiheit, ohne 

Mittlergestalt direkt zu Gott zu sprechen und eine Beziehung zu ihm aufzunehmen. 

Auch Jesus hat immer wieder dazu aufgerufen. Vielfältige Formen des Betens finden sich schon in der Bibel: 

das stürmische und unnachgiebige Gebet, das Gott drängt wie einen Freund, die Bitte um Vergebung, das 

stellvertretende Einstehen für andere und der Dank. Wer in seinem Namen bittet, so verspricht Jesus, der 

stößt bei Gott nicht auf taube Ohren. Dabei meint er jedoch nicht, dass man seinen Namen wie eine 

Zauberformel benutzt und hinter jedes formulierte Gebet noch „im Namen Jesu“ anhängt Und er lehrt seine 

Jünger das Gebet, das alle anderen Gebete umfasst: das Vaterunser. Es müssen nicht viele Worte sein. Dieses 

ist genug. Es führt zum Hören auf Gott. Nicht unser, sondern Gottes Wille soll geschehen. 

Wort zum Sonntag 
5 »Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen: Sie stellen sich 
zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf – damit 
die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch: Sie haben damit 
ihren Lohn schon bekommen. 6 Wenn du betest, geh in dein Zimmer und 
verriegle die Tür.  Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein 
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. 7 Sprecht 
eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin – so machen es die Heiden! 
Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. 
8 Macht es nicht so wie sie! Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch 
bevor ihr ihn darum bittet. 9 So sollt ihr beten: ›Unser Vater im Himmel, 
dein Name soll geheiligt werden. 10 Dein Reich soll kommen. Dein Wille 
soll geschehen. Wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde 
Wirklichkeit werden. 11 Gib uns das Brot, das wir für heute brauchen! 
12 Und vergib uns unsere Schuld – so wie wir denen vergeben haben, die 
uns gegenüber schuldig geworden sind. 13 Und stelle uns nicht auf die 
Probe, sondern rette uns vor dem Bösen.‹ 14 Wenn ihr den Menschen ihre 
Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch 
vergeben. 15 Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer 
Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.«  

(Matthäus 6, 5-15, Übersetzung: Basis-Bibel) 

An diesem Sonntag geht es ums Beten. Dazu fordert uns der Name des Sonntages auf: „Rogate! Betet!“ Aber 

so einfach scheint es nicht zu sein. Jörg Zink hat in seinem Buch „Wie wir beten können“ Folgendes 

formuliert: „Was uns das Beten immer wieder schwermacht, das ist, dass wir auf unsere eigenen Gedanken 

und unsere eigene Redekunst angewiesen sind, dass uns etwas Eigenes einfallen muss und wir zu müde oder 

zu langsam sind, um unsere Sätze in der gebotenen Schnelligkeit zu formulieren. Das Gebet der Christen 

beginnt aber nicht mit dem Reden, sondern mit dem Hören. Beten kann einer in dem Maß, in dem er fähig 
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ist, ein Wort zu hören, zu bewahren, in sich zu bewegen und wieder nachzusprechen. Beten ist nichts für 

Redegewandte, sondern für Hörfähige.“ 

Für die einen ist Beten das Atmen der Seele, für die anderen selbstverständliche Lebensäußerung des 

Glaubens, für die dritten Pflege der Beziehung zu Gott – und wahrscheinlich kann man diese Reihe fast 

unendlich weiterführen. Derzeit sind wir – gerade was das Glaubensleben angeht, sehr stark auf uns selbst 

zurückgeworfen. Die einen reagieren dann mit einer Gebetsinitiative, die sich gegen die derzeitige Situation 

richtet: „Herr, nimm weg, was uns behindert!“ Die anderen sehen viele neue Möglichkeiten und beten 

entsprechend: „Herr, bewahre uns davor, zurückzufallen in die alte Normalität!“ Die dritten haben Angst vor 

Ansteckung, Krankheit und Tod – oder vor dem Verlust der Arbeitsstelle, der Bedrohung der Existenz o.ä.: 

„Herr, unser Leben ist angefochten. Bitte rette uns aus der Schlinge!“ Und andere beten vielleicht: „Nicht 

mein Wille, sondern dein Wille geschehe.“ Und wieder andere geben das Beten ganz auf, weil sie den 

Eindruck haben, dass das Gebet maximal bis zur Zimmerdecke oder gar nur bis zur eigenen Nasenspitze 

aufsteigt. 

Daher ist es gut und wichtig, durch diesen Tag (und andere) zum Beten ermutigt zu werden. „Beten ist eine 

Tätigkeit, die durch nichts anderes ersetzt werden kann.“ Nicht umsonst haben gerade die klösterlichen 

Lebensgemeinschaften ihren ganzen Tagesablauf um ein festes Gebetsskelett herum geordnet. „Betet ohne 

Unterlass!“ (1. Thessalonicher 5, 17) Aber geht so etwas überhaupt? Pausenlos zu beten? Man kann doch 

nicht 24 Stunden am Tag beten!  

Unser Predigttext enthält einige wie ich finde sehr wichtige Anregungen für das persönliche und auch das 

gemeinschaftliche Gebet.  

Zuerst: Nicht um der öffentlichen Wahrnehmung willen beten.  
Wann beteiligst Du Dich an einer Gebetsgemeinschaft? Warum beteiligst Du Dich an einer 

Gebetsgemeinschaft? Es mag dafür viele Gründe geben, aber jeder, der damit zu tun hat, dass die anderen 

vielleicht etwas Seltsames denken könnten, wenn wir nicht beten, wäre zumindest zu hinterfragen. Denn 

dann meine ich ja nicht in erster Linie Gott mit meinem Gebet, sondern besänftige entweder meine eigene 

Furcht vor der Reaktion der anderen oder den realen Erwartungsdruck der Gruppe. Es gibt ein sehr 

interessantes griechisches Wort, das häufig mit „Freimut“ übersetzt wird: parrhäsia. Das griechische Wort 

parrhesia bedeutet etymologisch „Alles-Sagen“ und wird meistens mit „Frei-Sprechen“ oder „Freimütigkeit“, 

furchtloses und „Frei-heraus-die Wahrheit-Sagen“, aber auch mit „Redefreiheit“ übersetzt. 

In seinen letzten Vorlesungen am Collège de France entwickelte der französische 

Forscher, Offizier, Priester, Mönch und Eremit Charles de Foucault (1858-1916) 

ein Verständnis der parrhesia als „... Tugend im etymologischen Wortsinn1: als 

Akt der freimütigen Rede, der Mut erfordert, weil er durch seine rückhaltlose 

Offenheit riskiert, die Zuneigung des Freundes zu verspielen oder den Zorn des 

Tyrannen auf sich zu ziehen. Was mit Der Wille zum Wissen als Geschichte der 

Sexualität begann, erweitert sich in den letzten Vorlesungen zu einer weit 

ausgreifenden Geschichte der Subjektivierungspraktiken, die Akte des 

Wahrsprechens nicht mehr vorwiegend als Produkte kirchlicher, gerichtlicher 

oder psychologischer Geständnispraktiken begreift, sondern sie als genuine 

Manifestationen von Freiheit sichtbar macht.“ 

Dies auf das Gebet angewendet, führt weit weg von jedem Zur-Schau-Stellen und öffentlichkeitswirksamen 

Gebetsgeplapper. Man betet dann, wenn der innere Kompass es anzeigt. Wenn der innere Kompass klemmt, 

 
1 Die Etymologie untersucht die Herkunft und Bedeutung der Wörter.  
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befasst man sich mit ihm und bringt ihn wieder zum Laufen. Dies aber um Gottes und der eigenen Seele 

willen – und nicht, um irgendwen zu beeindrucken oder ein frommes Bild abzugeben. Dies ist gerade für 

Berufschristen oder Menschen in Verantwortung in Gemeinden sehr wichtig. Der Pastor oder der 

Gemeindeleiter betet dann nicht, weil es irgendwer von ihm erwartet, sondern weil es sein innerer, freier 

Wunsch ist. Das allein ist schon eine Herausforderung.  

Ein Zweites: Gott weiß schon alles, bevor wir den Mund aufmachen 
Warum soll ich beten, wenn Gott doch eh schon alles weiß. Gott kennt meine Probleme, Gedanken und 

Gefühle besser, als mir selbst das möglich wäre. Warum also soll ich noch beten? Meine Worte sind ein 

erbärmliches Abbild meiner Gedanken und Gefühle. Und die sind ein erbärmliches Abbild meiner 

Gesamtpersönlichkeit. „Das Bewusstsein ist eine Nussschale auf den Ozean des Unbewussten“, schrieb einst 

Siegmund Freund. Vor diesem Hintergrund wäre jedes Gebet sinnlos. Warum Gott etwas erzählen, was er 

ohnehin schon weiß? Wenn es beim Beten also nur um Informationsaustausch ginge, wäre der Weg an dieser 

Stelle zu Ende. Schlussfolgerung: Es geht beim Beten um andere Dinge als um Informationsaustausch. Es 

geht nicht darum, Gott etwas mitzuteilen. Und darüber lohnt es sich, eingehender nachzudenken. Wenn das 

nämlich stimmt, muss kein Mensch Gott darüber informieren, wie es einem geht, was man braucht oder was 

in der Bibel steht. Das weiß er.  

Ein Drittes: Die Beziehung zu Gott führt uns unweigerlich dazu, einander Vergebung zuzusprechen 
„Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein!“ So sagte mal eine ältere Dame, die sich fürchterlich 

über einen Menschen in der Gemeinde geärgert hatte. Sie meinte damit, dass Gott den Verursacher ihres 

Ärgers ganz sicher verfolgen und bestrafen würde. Dies aber ist das alte Modell der Vergeltung und der 

Rache. Sie kam sich dabei noch gut vor, weil sie die Rache für die Kränkung Gott überließ. Das Ende aber 

des Vaterunsers sowie die erklärenden Sätze zum Schluss des Textes zeigen doch deutlich eine andere 

Richtung: Das Gebet glättet die Wogen der Seele, damit das mit der Vergebung klappt. Wie viele Menschen 

haben es bisher erlebt, dass ihnen die Worte Jesu, sein Vorbild und vor allem der Heilige Geist das Schwert 

aus der Hand genommen haben. Indem man sich also im Gebet dem ewigen Strom der Liebe und des 

Lebens öffnet, fließen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 

Selbstbeherrschung in unsere Seele. Wer das erlebt, der legt das Schwert der Rache und der Vergeltung ab, 

lernt sich selbst als geliebtes Wesen aus Gottes Hand kennen und vermag dann auch, die Verfehlungen 

anderer großzügiger zu behandeln. Denn wer von uns macht schon alles richtig? 

Es fällt es uns nicht schwer, 24 Stunden am Tag zu atmen. 

Wenn Gebet wirklich Atmen der Seele ist, dann ist auch 

unablässiges Beten möglich. Gebet ist eine Haltung, ein 

Zustand – und keine Handlung, keine abgeschlossene 

Tätigkeit. Gebet ist ein Resonanzgeschehen. Gott ruft eine 

Resonanz, einen Wiederhall seines eigenen Wesens in uns 

hervor, wenn wir uns ihm aussetzen. Und nach und nach wird 

ein Mensch dann zum Gebet. Es lohnt sich, auch darüber 

nachzudenken.  

Solange wir nicht wie gewohnt Gottesdienste feiern können und bestimmte Bewegungseinschränkungen 

uns vom bisherigen Hamsterrad des Alltags fernhalten, könnten wir doch die Zeit und Gelegenheit nutzen, 

hier etwas zu investieren. Dies hilft uns dann auch wieder an den tagen, die unweigerlich kommen werden 

– die guten wie die schlimmen. Also: Rogate – Betet! 

AMEN 
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Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren den Geburtstagskindern der Woche: 

o Montag, 11.05.: Jörg von Bibra 

o Mittwoch, 13.05.: Gunhild Kordak 

o Donnerstag, 14.05.: Oliver Stender 
 

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! 

• Michael Haack hat am letzten Mittwoch (13.05.) den theoretischen Teil seiner Abschlussprüfung als 

Koch bestanden. Wann der praktische Teil stattfinden kann, steht allerdings noch nicht fest. Bitte 

begleitet ihn im Gebet. 

• Sergej Gass hat am letzten Freitag (15.05.) seine technische Nachprüfung zum Lokführer gemacht. 

Das Ergebnis erfährt er allerdings erst in der kommenden Woche. Die Abschlussprüfung zum 

Themenkomplex „Betriebsdienst“ hatte er bereits bestanden. Hoffen wir das Beste auch für die 

Technik. Alles Gute, Sergej! 

• Pastor i.R. Jürgen Nitschke, von 1986 – 1995 Pastor unserer Gemeinde, sucht derzeit einen 

Pflegeplatz bzw. eine behindertengerechte Wohnung in / um Bad Schwartau. Er musste sich Anfang 

November 2019 einer Herzoperation unterziehen und erlitt zwei Tage später einen Schlaganfall. Er 

ist halbseitig gelähmt, aber geistig sehr wach. Auf Anraten der Kinder möchten Jürgen und Gode 

Nitschke nun nach Bad Schwartau ziehen. Betet bitte dafür, dass sich schnell eine Lösung zeigt. 

Bitte leitet alle derartigen Informationen und Familiennachrichten an mich weiter. Sie werden dann in dieser 
Form veröffentlicht. So bleiben wir auch auf dieser Ebene in Kontakt und miteinander verbunden.  

Auch die Bundestermine fallen aus 
Eigentlich hätten wir Mitte März unsere Jahresgemeindeversammlung 

abgehalten, den Bericht des Finanzausschusses zum Jahresabschluss 2019 gehört 

und den Haushaltsplan 2020 beschlossen. Wir hätten darüber hinaus 

Ergänzungswahlen zur Gemeindeleitung abgehalten und über einige weitere 

Punkte gesprochen. All das wurde durch die Ausgangs- und 

Kontaktbeschränkungen zunächst ausgesetzt, ohne dass wir schon einen 

Alternativtermin festgelegt hätten. Das ist auch zum jetzigen Zeitpunkt sehr 

schwierig, da sich die Bedingungen so schnell ändern. 

Dies ist auch bei den Terminen unseres Gemeindebundes so. Zuerst fiel der Bezirksrat weg. Dann wurde klar, 

dass auch der Landesverbandsrat in Bad Oldesloe so nicht stattfinden kann. Wir haben jetzt einen 

Alternativtermin am 12.09.2020. Wie genau dann der Landesverbandsrat stattfinden wird, kann heute noch 

nicht gesagt werden. 

Der Bundesrat, der traditionsgemäß immer über die Himmelfahrtstage stattfand, ist ebenfalls abgesagt 

worden. Es findet nun ein Sonderbundesrat am 07.11.2020 statt – möglicherweise als Videokonferenz. Alle 

diese Planungen stehen immer unter dem Vorbehalt sich ändernder behördlicher Vorgaben. Das macht 

längerfristige Planungen derzeit so schwierig. 

Bitte habt also noch etwas Geduld. Wir suchen in der Gemeindeleitung intensiv nach gangbaren Wegen, um 

auch diese wichtigen Belange gut unterbringen und gestalten zu können. 
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Neues zur Gottesdienstfrage 
Die Überlegungen zur Wiederaufnahme unserer Gottesdienste laufen auf Hochtouren. Was heute gesagt 

und gedacht wurde, kann morgen schon wieder hinfällig sein. Wir können derzeit keine langfristige Planung 

vornehmen, weil sich die Lage immer noch verändert. Das gilt auch für die Aussage, dass wir es für klug 

halten, unsere Gottesdienste erst wieder in der neuen Kirche aufzunehmen – wenn sich nichts Wesentliches 

an den Bestimmungen ändert. Das ist aber immer wieder der Fall.  

In der letzten Woche haben drei Mitglieder der Gemeindeleitung an einem Akademiegespräch online 

teilgenommen. Die Evangelisch-Freikirchliche Akademie Elstal hat dazu eingeladen. Etwa 200 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich in einer Videokonferenz mit dem Thema „Gottesdienste 

während der COVID-19-Pandemie“ befasst. U.a. gab es eine kleine Umfrage, was wir denn jetzt am meisten 

vermissen würden. Die Antwort war eindeutig: Über 80% der Befragten gaben an, dass sie die Gemeinschaft 

besonders schmerzlich vermissen. Dahinter kamen dann „gemeinsamer Gesang“ sowie „Kaffee & Kekse nach 

dem Gottesdienst“. Nur 5% vermissen es, sich für den Gottesdienst chic anziehen zu können.  

Für unsere Gemeinde sieht es nach allem, was 

wir bisher hörten, ähnlich aus. Sowohl von 

den persönlichen Statements wie auch von 

der theologischen Grundlage unserer 

Gottesdienste geht es immer darum, dass die 

Gemeinde Gottesdienst feiert und sich 

gemeinsam vor Gott versammelt. Dabei ist 

der Einzelne nicht auf die Zuschauerrolle 

beschränkt, sondern gestaltet den 

Gottesdienst durch Anwesenheit, Gebet und 

Gesang den Gottesdienst mit. 

Dies können wir derzeit nicht anbieten. Das kann sich aber ganz schnell ändern. Ihr werdet auf jeden Fall 

zeitnah informiert, wenn wir zu dem Schluss kommen, unsere Gottesdienste wieder aufzunehmen. Dabei 

bleibt die Freiheit jedoch gewahrt, auch zu Hause zu bleiben. Denn das Virus ist immer noch aktiv. 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen 
Die aktuelle Covid-19-Pandemie mit ihren diversen Einschränkungen und massiven Änderungen im sozialen 

Miteinander hat selbstverständlich auch auf uns als Gemeinde ihren Einfluss. Wie bereits im „Kreuzkirche 

aktuell“ vom 27.03.2020 ausgeführt, erarbeitet der Finanzausschuss (FA) ein kommentiertes 

Haushaltsergebnis 2019. Anders als erwartet und anders als für eine normale Haushaltsvorstellung in einer 

normalen Gemeindeversammlung, sind die Vorbereitungen doch deutlich komplexer. Es gilt, die Fragen 

bereits zu beantworten, die wir als Gemeinde üblicherweise erst während der Präsentation des Ergebnisses 

dem Finanzausschuss direkt stellen. Nicht nur, dass dies bereits Herausforderung genug ist, unterbindet 

zudem das Abstands- und Kontaktverbot das direkte Zusammenkommen des FA und macht so die 

Abstimmung über die beste Darstellung und Beschreibung außerordentlich schwierig. Dennoch hat sich der 

Finanzausschuss zum Ziel gesetzt, bis Ende Mai in einem „Kreuzkirche aktuell extra“ das Haushaltsergebnis 

2019 für alle verständlich und nachvollziehbar zu präsentieren. Unabhängig davon werden die aktuell 

laufenden Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß durchgeführt. An dieser Stelle einen großen Dank an 

Jasmin Matthießen, die aufgrund der besonderen Lage zunächst die Buchhaltung noch weitergeführt und 

inzwischen an Britha Stender übergeben hat. Auch Britha sei hier besonderer Dank ausgesprochen. Ebenso 

dem restlichen Finanzausschuss mit Sylvia Wellach und Günter Suchfort: Danke für euren Einsatz zur 
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Aufrechthaltung der Gemeindefinanzen. Schließlich ein herzliches Dankeschön an Karin Glöckner, die 

weiterhin dafür sorgt, dass die Mitarbeitergehälter gezahlt werden. 

Dass bei den Beschränkungen nur wenig 

Gemeindeleben stattfindet, spiegelt sich in den 

Kollekten wider: waren es im gleichen Zeitraum 

2019 noch rund 1.700 €, die als Kollekten zu 

verbuchen waren, haben wir 2020 seit 15.03. bis 

10.04.2020 lediglich 230 € verbuchen können. 

Allen, die an dieser Stelle das Bedürfnis verspüren, 

mal wieder eine Kollekte „los zu werden“, seien auf 

unsere Gemeindekonten verwiesen: eine Kollekte 

(vielleicht als Gesamtbetrag der verpassten 

Sonntage?) kann auch sehr gut überwiesen werden. 

Stellt Euch bei der Überweisung vor, wie die Scheine 

in unsere Sammelbeutel gleiten – vielleicht entsteht 

dabei ja ein wenig sonntägliches 

Gemeinde(er)leben. 

Bei weitergehenden Fragen sprecht gerne ein Mitglied des Finanzausschusses direkt an. 

Herzliche Grüße 

Dr. Armin Will 

Ältester und Gemeindeleiter 

„Unser Glaube hat Zukunft!“ - Online-Angebot zu Himmelfahrt 2020  
Die Coronakrise hat das gesellschaftliche Leben auf den 
Kopf gestellt. Kaum mehr soziale Kontakte, keine 
Veranstaltungen, wirtschaftliche Not: Alle gehen mit den 
Einschränkungen und der großen Unsicherheit anders um. 
Auch unsere Gemeinden suchen nach Wegen, das Beste 
aus der Situation zu machen. Unser Glaube gibt uns dabei 
Hoffnung. Diese Zuversicht im Blick auf Christus steht zu 
Himmelfahrt im Mittelpunkt unseres 
Bundesgottesdienstes, den wir als Live-Stream anbieten 

werden. Der Zukunftsforscher, Wirtschaftsjournalist und engagierte Christ Erik Händeler wird im Anschluss 
in einem Vortrag auf Herausforderungen und Chancen der Gemeindearbeit in der Krise eingehen und 
Perspektiven für die Zeit danach aufzeigen. Und auch in einer Podiumsdiskussion geht es um unser 
Engagement vor Ort, das aus der Gewissheit lebt und gestaltet: „Unser Glaube hat Zukunft!“ Parallel wird es 
in der ganzen Zeit möglich sein, einen Kinder- und Familiengottesdienst zu Himmelfahrt online anzusehen, 
den das GJW vorbereitet. 
 

10:00 Uhr    Bundesgottesdienst | mit Michael Noss und Christoph Stiba, Musik: Jan Primke 
11:15 Uhr    Impulsreferat | Erik Händeler 
12:00 Uhr    Podiumsdiskussion | Moderation: Birte McCloy  
13:00 Uhr    Abschluss“ 

Ihr könnt den Bundesgottesdienst und die anschließende Diskussion über die Seite unseres Bundes 

verfolgen: www.baptisten.de  

http://www.baptisten.de/
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Ökumenische Aktion zu Himmelfahrt: HIMMEL-Fahrt 
Himmelfahrt ist auch Gelegenheit, in Familie oder auch 

ohne eine HIMMEL-Fahrt zu unternehmen. Gemeint ist 

damit, dass man sich mit seinem Fahrrad auf den Weg 

macht, an einer der Kirchen der Stadt beginnt und dort auf 

einen Rundkurs geschickt wird. Koordiniert von der 

Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Rensefeld 

kann man dann auch an den jeweiligen Stationen einen 

geistlichen Impuls erhalten, die Kirche besichtigen oder 

einen Gebetsimpuls mitnehmen. Wir beteiligen uns 

ebenfalls daran und werden ein Angebot in unserem 

Kirchengarten / auf unserer Terrasse machen. Die HIMMEL-Fahrt ist zeitlich nicht festgelegt und funktioniert 

den ganzen Tag lang. 

Ökumenische Aktion zu Pfingsten: Radio-Gottesdienst und Wunder-Tüten  
Am letzten Donnerstag sprachen wir in der ökumenischen Runde auch über unseren 

Pfingstmontagsgottesdienst. Es war ja schon länger klar, dass er nicht so wie gewohnt stattfinden kann. Wir 

haben uns nun so verständigt, dass es einen gemeinsamen Radio-Gottesdienst gegen wird. Wir gestalten zu 

Pfingsten einen gemeinsamen Gottesdienst, der verschiedene Elemente enthält. Es werden musikalische 

Elemente ebenso wie verschiedene Textlesungen und auch eine Predigt enthalten sein. Die Pastorinnen und 

Pastoren der Stadt sind daran beteiligt und nehmen ihren persönlichen Beitrag auf. Pastor Klaus Bergmann 

von der SELK schneidet alles zusammen und veröffentlicht das Ganze im Internet. Wir verlinken diesen 

Gottesdienst auch auf unserer Webseite 

Darüber hinaus wird es eine Aktion für Familien geben: Die 

Wunder-Tüten. Genaueres wird aber erst nächste Woche 

veröffentlicht, damit alle mehr oder weniger gleichzeitig die 

Information bekommen. Nur soweit: Es geht darum, dass man 

sich eine Tüte mit Lebensmitteln und pfingstlichen Giveaways 

bestellenkann. Diese wird dann kostenfrei zugestellt. Die 

Bestellungen werden zentral aufgenommen (dazu wird eine E-

Mail-Adresse geschaltet). Bei 600 Bestellungen ist dann aber 

Schluss. Man sollte also schnell sein.  

Die offizielle Ankündigung wird am nächsten Samstag, 23.05. erfolgen. Ihr bekommt also in der nächsten 

Ausgabe von KREUZKRICHE aktuell alle Informationen der „Aktion Wunder-Tüte“  

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! 

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 wurden die Arbeiten an der 

Schmutzwasserentsorgung weit vorangetrieben. Dazu musste ein 

bis zu 4 Meter tiefer Graben ausgebaggert und z.T. per Hand und 

Schaufel freigelegt werden. Die für unsere alte Toilettenanlage 

noch notwendige Pumpenanlage musste versetzt werden. Jetzt, 

Freitag zur Mittagszeit, wird auf dem vorderen Teil des 

Gemeindegrundstückes gegraben. Die Arbeiten rund um den 

neuen Keller sind weitgehend abgeschlossen. Sobald die 

Pumpenanlage entfernt werden kann, wird auch der an dieser 

Stelle noch offene Graben gefüllt werden. 

 

Kleine Weisheit zum Schluss 
„Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da 

hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich 

ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz 

zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei 

Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, 

sondern Hören. So ist es: Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. 

Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende 

Gott hört.“  

(Søren Aabye Kierkegaard, dänischer Philosoph, Theologe und Schriftsteller, 1813 – 1855) 

 

Herzlichst  

Euer 
Thorsten  

(Tel.: 0152 – 31 94 32 19) 


