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Kreuzkirche aktuell – 2020.05.31 
 

Ihr Lieben, 
Frohe und gesegnete Pfingsten Euch allen!  

Wort zum Sonntag 
  .Für immer, HERR, bleibt dein Wort, im Himmel ist es fest beschlossen (ל) 89
  .Es ist zuverlässig von Generation zu Generation. Du hast die Erde fest gegründet, damit sie besteht (ל) 90
 .Deine Ordnungen sind heute noch in Kraft. Denn alle Dinge stehen in deinem Dienst (ל) 91
 .Wäre deine Weisung nicht meine größte Freude, dann wäre ich in meinem Elend vergangen (ל) 92
 .Niemals werde ich deine Weisungen vergessen. Denn durch sie hast du mich am Leben gehalten (ל) 93
 .Dir verdanke ich meine Rettung. Denn ich habe deine Weisungen gesucht (ל) 94
 .Frevler stellten mir nach, um mich zu vernichten. Ich aber halte mich genau an deine Vorschriften (ל) 95
 .Ich habe das Ende alles Vollkommenen gesehen. Doch dein Gebot reicht weit darüber hinaus (ל) 96

 .Wie lieb habe ich deine Weisung gewonnen. Um sie kreisen meine Gedanken den ganzen Tag (מ) 97
 .Dein Gebot machte mich klüger als meine Feinde. Denn es ist für mich von bleibender Bedeutung (מ) 98
 .Ich habe mehr verstanden als alle meine Lehrer. Denn ich dachte nach über deine Vorschriften (מ) 99
 .Ich bin einsichtiger geworden als die Alten. Denn ich habe deine Weisungen eingehalten (מ) 100
 .Ich ließ meine Füße nicht auf Abwege geraten. So kann ich dein Wort weiterhin befolgen (מ) 101
 .Von deinen Gesetzen bin ich nicht abgewichen. Denn du selbst hast sie mir nahegebracht (מ) 102
 .Wie süß schmeckte mir deine Verheißung – noch süßer als Honig in meinem Mund (מ) 103
 .Deine Weisungen machten mich einsichtig. Deshalb hasse ich auch jeden Weg der Lüge (מ) 104

 .Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein helles Licht auf meinem Lebensweg (נ ) 105
(Psalm 119, 89-105, Übersetzung: BASIS-Bibel) 

Dass die Bibel etwas Besonderes ist, muss ich wahrscheinlich keinem von Euch erzählen. Psalm 119, das 

„Güldene ABC“, ist kunstfertig komponiert und gedichtet. Jeweils 8 Verse beginnen mit ein und demselben 

Buchstaben. So wandert man einmal durch das hebräische Alphabet. 22 x 8 sind genau 176 Verse! 

Aber was hat das denn bitte mit Pfingsten zu tun? Psalm 119 singt das Loblied auf die Weisungen Gottes. 

Auf vielfältige Weise werden immer wieder andere Bilder bemüht, um das Eine deutlich zu machen: Dass 

Gott sich mitgeteilt hat, dass er selbst Kontakt zu den Menschen aufgenommen hat und damit die Barriere 

zwischen ihm und uns zerbrach, ist ein Wunder und kaum zu überbieten. Gott bleibt nicht stumm, sondern 

redet zu seinen Menschen. Und das Zeugnis davon finden wir in der Bibel. Großartig! 

Leider hat auch das nicht ausgereicht, damit diese Welt insgesamt besser wird. 

Ein Blick allein in die Geschichte des so genannten christlichen Abendlandes 

zeigt ein Ausmaß an Barbarei, Stolz, Macht- und Habgier, Überheblichkeit 

und Standesdünkel, dass es schwerfällt, hier Spuren des Ewigen zu sehen. 

Selbst auf den Koppelschlössern der deutschen Soldaten des Zweiten 

Weltkrieges prangte der Slogan „Gott mit uns“. Wer könnte weiter weg sein 

vom Loblied auf die Weisungen Gottes? 

Für mich persönlich war immer die Frage nach dem neuen Menschen die wichtigste. Wie wird man selbst 

ein neuer Mensch? Vielfach wird uns erzählt, was man dazu braucht, ein durch und durch zufriedener und 

entspannter Mensch zu sein. Aus meiner eigenen Biografie kenne ich noch die alten DDR-Sätze von der 
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„sozialistischen Persönlichkeit“, die gebildet werden sollte. Am Ende: Fehlanzeige! Nichts, was da alles an 

ausgefuchster Propaganda lief, war auch nur annähernd in der Lage, den Menschen besser zu machen. Die 

Frage jedoch besteht weiter. Wie kann ich, wie kannst Du ein neuer Mensch werden? Aber vielleicht ist das 

ja gar keine Frage – so nach dem Motto: „Ich will so bleiben, wie ich bin.“ Warum sollten wir den neu werden? 

Warum sollen wir uns verändern lassen? Es geht doch auch so.  

 Meist denken Menschen über innere Veränderungen erst dann nach, wenn irgendetwas passiert ist. 

Angesichts innerer Betroffenheit über einen eigenen Schmerz oder den eines anderen Menschen wünschen 

wir uns dann, dass da etwas an oder in uns anders werden muss. Meist aber hält dieser Wunsch nicht allzu 

lange an.  

Vorgestern sah ich einen Beitrag über sexuelle Gewalt in Deutschland und war erschüttert. Etwa 16% der 

Kommentare über Frauen in der Öffentlichkeit sind sexistisch. Fast die Hälfte der Frauen in Deutschland 

wurde schon einmal sexuell belästigt. Jede siebente Frau in Deutschland hat schon einmal strafrechtlich 

relevante Formen sexueller Gewalt erlebt. Bis heute werden etwa nur 10% der Vergewaltigungen zur 

Anzeige gebracht. Wenn das stimmt, dann ist das auch ein Thema, was in unserer Gemeinde existiert. 

Mir geht es nicht darum, jetzt ein einzelnes Thema so stark in den Fokus zu nehmen. Es geht mir darum, dass 

wir alle angesichts dessen, wozu auch Christen fähig sind, auf den Gedanken kommen, dass wir unbedingt 

verändert werden müssen – und wollen. Wie werden wir unsere Empfindlichkeiten los? Wie verlieren wir 

die vielleicht jahrelang trainierte Fähigkeit, herablassende Bemerkungen übereinander zu machen? Wie 

bekommen wir Frieden angesichts äußerer Probleme? Wie verlieren wir unsere Angst vor dem 

Unkalkulierbaren? Wie erlangen wir Versöhnung angesichts unserer eigenen Abgründe?  

Pfingsten ist das Fest der Geistausgießung. Pfingsten ist auch die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. 

Beides ist für unsere Fragen relevant. Nach meiner Erfahrung ist es nicht möglich, mit guten Vorsätzen und 

Regeltreue diese innere Wandlung zu vollziehen. Das schafft nur der Geist Gottes in uns. Also wäre es 

sinnvoll, dem Geist immer wieder und sehr bewusst Räume zu geben, in denen wir auf ihn treffen können. 

Das Neue Testament lehrt uns, dass der Geist an kein Gebäude und keine feste Form gebunden ist. Man 

kann ihn also nicht nur im Tempel in Jerusalem finden oder in einem Kloster oder in einem 

Gemeindezentrum. Man kann dem Geist Gottes da begegnen, wo man gerade ist. Man muss sich kaum 

vorbereiten. Höchstens einen Ausgang aus dem Hamsterrad finden. Aber das wird uns ja momentan fast 

aufgezwungen.  

Diese Zeit könnte eine große Chance für uns alle sein, dem Geist Gottes zu begegnen. Und einen Schritt 

weiter auf dem Weg der Wandlung zu kommen. Und: Die Gemeinde wäre dann der Ort, wo wir miteinander 

das Neue ausprobieren können. Hier ist der Ort, an dem Du nicht mehr verklagt wirst. Hier ist der Ort, wo 

Du das Dunkle ablegen und etwas Neues lernen kannst. Hier ist der Ort, an dem sich die menschliche 

Horizontale mit der der göttlichen Vertikale verbindet und etwas Neues entstehen lässt. „Ist jemand in 

Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist am Werden.“ (2. Kor. 5,17) 

Und bei all dem spielt die Bibel eine herausragende Rolle. Dass da vor mehr als 2.000 Jahren sehr kunstvoll 

formuliert wurde, um die Bedeutung der göttlichen Weisung zu würdigen, ist also gerechtfertigt. Im Neuen 

Testament wird ähnlich über die Bedeutung des Geistes und der Liebe gesagt. Am Ende geht es darum, wie 

das menschliche Herz geheilt und verändert werden kann. Damit haben wir unser ganzes Leben zu tun. Aber 

es ist eine Aufgabe, die sich lohnt.  

„Herr, ich habe die Freude und die Verantwortung, zu glauben, dass wir seit meiner Taufe eins sind“, betete 

einst Kardinal John Henry Newman. Dies für uns persönlich auszuloten, erinnert uns auch dieser Tag. 

AMEN 
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Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren den Geburtstagskindern der Woche. Aus unserer Gemeinde war das: 

o Dienstag, 26.05.2020:  Sophie Reimers 
 

Dich, liebe Sophie und alle weiteren Geburtstagskinder grüßen wir mit der Losung vom Dienstag: 

„Der HERR schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach 

Gott frage.“ (Psalm 14,2) 

Gott segne und behüte Dich! 

• Ingrid Fischer wurde nach Hause (Haus zur Eiche) entlassen. Sie freut sich darauf, ihre 

Urenkeltochter Rahel zu sehen. 

• Dass Tobias Krüger und Kristin Kayser 

geheiratet haben, habt Ihr schon in der letzten 

Ausgabe dieses Rundbriefes gelesen. Rechts ein 

Bild des jungen Paares: 

• Rahel Matthießen ist zu Hause. Hier ein Bild der 

jungen Dame: 

 

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. Wir beobachten sehr genau und 
intensiv die Entwicklung und hoffen, dass wir uns in absehbarer Zeit wieder persönlich begegnen können.  

CrossRoads startet mit Lagerfeuer im Pastorengarten 
Am Pfingstmontag startet CrossRoads mit einem Lagerfeuer im Garten des Pastors. Dies wird eine offizielle 

Gemeindeveranstaltung mit Hygienekonzept. So ist gewährleistet, dass kein Infektionsherd entsteht. 
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Nachrichten von Armin Will 
Liebe Geschwister und Freunde, 

die nächsten Schritte für meine Behandlung sind klar. Am 04.06.2020 erfolgt notwendige operative Eingriff. 

Dann werde ich ca. eine Woche im Krankenhaus verbleiben und dann – so der Plan und meine Hoffnung – eine 

Anschlussheilbehandlung antreten. Danke für Eure Fürbitten und Gebete für uns. 

Armin Will 

Wachsen in der Krise 

 

Kostenloses Konzert von Mike Müllerbauer 
Das GJW (Gemeindejugendwerk) unseres Gemeindebundes lädt zu einem Mitmachkonzert mit Mike 

Müllerbauer ein. An Pfingstsonntag ist er zu Gast beim „Kindergottesdienst für zu Hause“. Auf 

www.gjw.de/kigo könnt Ihr mit Euren Kindern gemeinsam singen, tanzen und Gott feiern. Ab 8 Uhr ist das 

Konzert für Euch verfügbar und Ihr könnt entscheiden, wann es Euch am besten passt. 

http://www.gjw.de/kigo
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Neues Online-Angebot: IMPACT – Der Bibelkanal 
Am vergangenen Donnerstag (28.05.) fand auf dem alten Programmplatz von 

BASiS das neue Onlineangebot unserer Gemeinde statt: IMPACT (zu deutsch: 

„Einschlag“). Insgesamt 19 Personen hatten sich online eingefunden. Wir 

beschäftigten uns nach der alten Methode der LECTIO DIVINA („göttliche 

Lesung“) mit einem Text aus Philipper 2. Die nächste Folge findet am 

11.06.2020 statt.  

Videoandacht 
Wie versprochen, wird es zu Pfingsten wieder bewegte Bilder geben. Wir haben 

am Donnerstag eine Videoandacht aufgezeichnet. Lasst Euch also überraschen. 

Es ist wieder ganz anders als alles Bisherige.  

 

 

 

 

 

 

 

Wie immer findet Ihr diese Andacht auf unserer Webseite: 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  

Ökumenischer Audio-Gottesdienst zu Pfingsten 
Auf unserer Webseite ist auch der ökumenische Pfingstgottesdienst als „Audiogottesdienst“ verlinkt: 

http://www.selk-schwartau.de/images/stories/mp3/Hausgottesdienst200601.mp3  

Auch der vollständige Text steht zum Download bereit:  
http://www.selk-schwartau.de/images/stories/Predigten/hausgottesdienst200601.pdf  

Neues vom Bau 
Die beste Nachricht in dieser Woche kommt ganz am Anfang: Unsere Wärmepumpenheizung wird im 

Rahmen des BAFA-Programms (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) „Förderung von 

Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt nach den Richtlinien des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie“ mit 16.383,- €, entsprechend 35% der anrechenbaren 

Kosten, gefördert. Die ist ein weiterer wichtiger Baustein auf unserem Weg, die neue Kreuzkirche und damit 

auch unsere Gemeinde zu bauen. Gott ist gut – allezeit. Und allezeit ist Gott gut! 

Darüber hinaus wurde mit dem Erstellen der Köcherfundamente für die tragende Konstruktion der neuen 

Kirche begonnen. Am Dienstag werden die auf dem Bild zu sehenden Konstruktionen versenkt und dann die 

Vorbereitungen für das Ringfundament begonnen. Im Anschluss daran geht es dann an das Gießen der 

Bodenplatte. 

http://www.efg-bad-schwartau.de/
http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=217
http://www.selk-schwartau.de/images/stories/mp3/Hausgottesdienst200601.mp3
http://www.selk-schwartau.de/images/stories/Predigten/hausgottesdienst200601.pdf
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Kleiner Impuls zum Schluss (auch im Hinblick auf unsere Gemeinde) 
„Es herrscht, Corona sei Dank, eine Sekunde der Windstille. Und ich bin keiner, der jetzt einfach nur um 

auffrischenden Wind betet. Ich will wissen, wo das Land liegt, in das wir segeln wollen. Ich will, dass darüber 

breit geredet wird, dass die Parteien sich mal aus dem Fenster lehnen. Nicht erklären, welche Gesetze sie 

durchbringen wollen, sondern wozu. Was für eine Welt fändet ihr schön? Wie sähe die aus? Wo wollt ihr hin, 

jetzt, wo alles stillsteht? Woran dürfen wir Euch messen? Für welche Vision sollen wir euch wählen? Für 

welche Utopien habt ihr Kraft?“ 

A. von Kittlitz 

 

Herzlichst  

Euer 
Thorsten  


