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Kreuzkirche aktuell – 2020.06.07 
 

Ihr Lieben, 
Dies ist der erste Sonntag einer neuen Zeit! Glaubt Ihr nicht? Mit dem Sonntag Trinitatis starten wir in die 

zweite Hälfte des Kirchenjahres. Wenn im ersten Halbjahr der Schwerpunkt eher auf den Weg Jesu gelegt 

wurde, rückt nun die Gemeinde in den Mittelpunkt des Interesses. Das mit Jesus ist ja ganz schön, aber 

was soll das alles mit uns zu tun haben? Genau um diese Frage geht es in der Trinitatiszeit. 

Wort zum Sonntag 
31 Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen 

Volkes. 2 Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: »Rabbi, wir wissen: Du bist ein Lehrer, den Gott uns 

geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist.« 3 Jesus 

antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: Nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das 

Reich Gottes sehen.« 4 Darauf sagte Nikodemus zu ihm: »Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der 

schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden!« 5 

Jesus antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, 

kann er in das Reich Gottes hineinkommen. 6 Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was 

vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. 7 Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe: ›Ihr 

müsst von oben her neu geboren werden.‹ 8 Auch beim Wind ist es so: Er weht, wo er will. Du hörst sein 

Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist 

geboren wird.« 9 Nikodemus fragte Jesus nochmals: »Wie ist das möglich?« 10 Jesus antwortete ihm: »Du 

bist Lehrer Israels und verstehst das nicht? 11 Amen, amen, das sage ich dir: Das, was wir wissen, davon 

reden wir. Und das, was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht 

an. 12 Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich zu euch von irdischen Dingen spreche. Wie wollt ihr mir dann 

glauben, wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede?« 13 »Nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. 

Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist: der Menschensohn. 14 Es ist wie bei Mose, der in der 

Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, 

15 damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben erhält. (Johannes 3, 1-15, Übersetzung: BASIS-Bibel) 

Da behaupte noch einer, die Bibel sei fade und langweilig! Unser Text ist dem Johannes-Evangelium 

entnommen, das sich durch eine besondere, herrlich verworrene Art von Missverständnissen auszeichnet. 

Jesus sagt etwas Geistliches, der jeweilige Gesprächspartner versteht diese geistliche Wahrheit aber 

vollkommen irdisch und reagiert entsprechend verwirrt. Das lässt sich auch in der Begegnung zwischen Jesus 

und Nikodemus sehen. Aber der Reihe nach: 

Nikodemus – die griechische Form seines Namens lautet Nikodemos, was soviel wie „Sieger aus dem Volk“ 

bedeutet – ist wohl mit dem in der rabbinischen Literatur mehrfach erwähnten Naqdemon ben Gorjon 

identisch, der auch Buni geheißen haben soll. Dieser war einer der drei reichsten Leute Jerusalems, die 

während der Belagerung der Stadt durch den römischen Feldherrn Titus im Jahre 70 n. Chr. das Volk aus 

ihren Vorräten erhalten wollten. Da im Talmud (Sanh 43a) behauptet wird, Jesus habe einen Schüler namens 

Buni gehabt, wäre die Gleichsetzung mit dem Nikodemus des Evangeliums möglich. 

Das eigentlich Spannende ist jedoch die Begegnung, von der unser Text berichtet. Nikodemus wird offenbar 

von tiefsinnigen Fragen umgetrieben und sucht Antworten. Und er ist bereit, auch außerhalb der 

ausgetretenen Pfade nach Antworten zu suchen. Nicht umsonst macht er sich in der Dunkelheit auf den 
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Weg. Was wäre, wenn ihn jemand dabei sehen würde, wenn er zu diesem Wanderprediger geht. Nicht 

auszudenken! Also schleicht er nachts zu Jesus, um ihm die Fragen zu stellen, die ihn umtreiben. Und jetzt 

lohnt es sich, mal genau zu beobachten, wie die Unterhaltung läuft. Nikodemus beginnt das Gespräch mit 

einem Kompliment. Er schmiert Jesus Honig um den Bart: „Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott zu 

uns schickt.“ Jesus geht überhaupt nicht auf diese Bemerkung ein und beantwortet die Frage, die Nikodemus 

eigentlich umtreibt: Wie bekomme ich ein neues Leben? Jesus antwortet also mit einer geistlichen Wahrheit: 

„Amen, ich sage dir: Nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen.“ 

Und nun kommt das schon erwähnte Missverständnis: „Wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn 

er alt ist? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren.“  

Man kann sich darüber belustigt zeigen. Aber letztlich wird hier ein Grundproblem deutlich, das alle 

Menschen haben. Wie soll man sich etwas vorstellen, das man nicht kennt? Wie sollen wir geistliche 

Zusammenhänge verstehen, wenn uns die Anschauung fehlt? Heißt: Jeder von uns geht ebenso wie 

Nikodemus von seinen Erfahrungen aus. Da wir Gott und sein Handeln jedoch nie direkt und 

unmissverständlich wahrnehmen können, sind wir auf Deutungen angewiesen. Und da kann man eben auch 

mal danebengreifen. Ob etwas von Gott kommt oder von Gott so eingerichtet ist, ist doch Glaubenssache – 

und damit nicht beweisbar. Am Ende wird man sich auf ein Wagnis einlassen und sein Vertrauen auf eine 

Deutung setzen, die noch fremd ist. Macht man dann gute Erfahrungen, ist der Sprung des Glaubens beim 

nächsten Mal nicht mehr so weit.  

Die Frage des Nikodemus aber ist hier besonders hervorzuheben. „Wie bekomme ich ein neues Leben? Wie 

finde ich Gemeinschaft mit Gott? Wie finde ich Frieden für meine Seele?“ Solche Fragen sind immer sehr 

effektiv, einen echten Wandel vorzubereiten.  

Welche Fragen stellst Du Dir? Welche Fragen lassen Dich nachts nicht schlafen? Solange das eher 

existenzielle Fragen sind, wie das Einkommen gesichert und die Rechnungen bezahlt werden können, hat 

man häufig keinen Freiraum, nach Gott zu fragen – höchstens im Hinblick darauf, dass er unser Auskommen 

sichern möge. Unser Predigttext zeigt jedoch auch deutlich, dass die geistliche Dimension die wichtigere ist. 

Man kann sein Leben lang auf der Ebene der alltäglichen Sorgen verbringen und keine Ahnung entwickeln, 

dass es da noch so viel anderes zu entdecken gibt.  

Es kommt nicht von ungefähr, dass gerade dieser Bibeltext an diesem Sonntag zum Vorschein kommt. 

Trinitatis eröffnet die Reihe der Gemeinde-Sonntage, also der Sonntage im Kirchenjahr, an denen eher die 

Frage nach der Aneignung des Heils im Vordergrund stehen. Bis Pfingsten lag der Fokus eher auf der Zusage 

und den Voraussetzungen des Heils in Jesus Christus. Jetzt fragen wir: Wie sollen wir nun leben? Die 

Nikodemus-Geschichte zeigt uns, dass wir die richtigen Fragen stellen müssen – und dass wir keine Furcht 

vor Missverständnissen haben dürfen.       Nur wer neue und tiefgehende Fragen an das Leben und an Gott 

stellt, wird im Glauben vorankommen. Man kann sein Christenleben damit verbringen, die gewohnten 

Wahrheiten immer und immer wieder zu hören und sich in dieser Sicht der Dinge zu bestätigen. Man kann 

es aber auch anders machen.  

Unter meiner Schreibtischauflage liegen manche Karten, Zitate und Bilder, die mir persönlich wichtig 

geworden sind. Eine dieser Postkarten zeigt das Gesicht eines unserer so genannten „baptistischen Väter“, 

nämlich Julius Köbner. Darunter steht der Satz: „Wer nur macht, was die Väter machen, macht nicht, was 

die Väter machen.“ Die Väter haben sich nämlich auf den Weg gemacht, Neues zu denken, zu glauben und 

zu leben. Und ihre Situation ist durchaus auch mit unserer zu vergleichen. Unsere neue Kirche ist nur ein 

Ausdruck für die Erneuerung unserer Gemeinde. Dass wir jetzt scheinbar zur Untätigkeit gezwungen sind, 

lässt sich ebenfalls in zweierlei Richtungen denken. Einerseits können wir manches nicht mehr machen, was 

wir gewohnt waren. Andererseits aber haben wir die Möglichkeit, so richtig tief darüber nachzudenken und 
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uns auch miteinander auszutauschen, wie denn die Gemeinde in Zukunft sein soll. Wir warten doch nicht 

tatenlos ab, bis alles wieder so ist wie früher. Sondern wir suchen aktiv Wege, auf denen wir gehen und 

unsere Gemeinschaft in Christus leben können. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig. Derzeit wird an den 

Fundamenten unserer neuen Kirche gearbeitet. Dies könnte auch für uns ein Bild sein, uns um unsere 

persönlichen Fundamente in Christus zu kümmern. Und es kommt der Tag, an dem wir miteinander diese 

Überlegungen zusammentragen und ein Bild der neuen Gemeinde zeichnen. Der Geist des lebendigen Gottes 

wird uns begleiten – so wie er auch in der Vergangenheit mit uns war und bis zum heutigen Tag begleitet. In 

ihm finden wir das neue Leben. Auch als Gemeinde. Seid gesegnet! 

AMEN 

Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern: 

o Mittwoch 27.05.2020:  Inge Bendig 

o Montag, 01.06.2020:  Rebecca Giese 

o Mittwoch, 03.06.2020: Karin Meinzer 

o Samstag, 06.06.2020:  Dorothea Grothe 

Euch alle grüßen wir mit der Losung vom Dienstag: „Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn.“ (1. Samuel 2,1) 

und wünschen Euch, dass sich dieser Satz als Erfahrung auch in Eurem Vokabular findet.  

Gott segne und behüte Euch! 

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.  

Nachricht von Armin Will 
Armin hat die Operation am vergangenen Donnerstag gut überstanden und ist nun auf dem Weg der 

Genesung. Die OP war erfolgreich und die erste Nacht war gut. Armin hat wenige Stunden nach der OP 

schon wieder erste Nachrichten verschickt. Gott segne Dich und die ganze Familie! 

Aktion Wundertüte 
Zwischen 300 und 400 

Wundertüten wurden in St. 

Martin gepackt. Über unsere 

Gemeinde wurden davon 23 

Tüten verteilt. Diese Aktion war 

eine ökumenische Idee, die wir 

sowohl durch persönlichen 

Einsatz als auch finanziell durch 

Privatspenden unterstützt 

haben.  

In der Tüte finden sich Nudeln, 

Milch, Röstzwiebeln, Salz, 

Puddingpulver, Honig, Tee, 

Zitronen und Reibekäse sowie ein Anschreiben mit der Pfingstgeschichte, einem Rezept für einen 

Nudelauflauf und ein paar kleinen Geschenken wie etwa einer kleinen Windmühle.  
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CrossRoads - Lagerfeuer 

Es war schon etwas eigenartig, so auf Abstand 

beieinander zu sein. Die korrekte Entfernung 

zueinander bestimmte die „Latte der Wahrheit“, 

eine auf 1,5 Metern abgelängte Dachlatte. Auch das 

Hygienekonzept war etwas ungewöhnlich. Oder wer 

von Euch desinfiziert nach jedem Toilettengang alle 

berührten Teile? Aber so funktioniert das. 

 

Aber davon abgesehen hatten wir eine gute Zeit. Und 

wenn man schon mal am Lagerfeuer sitzt, kann man 

auch ein paar Würstchen oder Marshmallows über 

dem Feuer rösten. Dabei lässt es sich dann leichter 

über die nächsten Schritte nachdenken. So wird es ein 

Treffen in der Gemeinde geben. Für Kleingruppen 

können wir dort Angebote machen. Insgesamt waren 

wir über den Abend verteilt 10 Personen. Demnächst 

werden wir uns wieder treffen, um dann erstmals ein 

Escape-Abenteuer online zu erleben.  
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Pfingstgruß von Regina Claas 
Regina grüßt uns aus Südafrika und schriebt in ihrem Brief: „Ich befinde 

mich in der 11. Woche strenger Isolierung. Das geht manchmal auf die 

Nerven, und ich vermisse den persönlichen Kontakt vor allem mit 

meiner Gemeinde und mit Freunden. Und doch geht es mir sehr gut! 

Ich genieße die unverhofft geschenkte Zeit, um mich ungestört mit 

größeren inhaltlichen Projekten zu beschäftigen, und habe dennoch 

genug Spielraum, um meiner Kreativität freien Lauf zu lassen – herrlich! 

Manche Kontakte sind intensiver geworden. Es gibt Gespräche, die in 

die Tiefe gehen, und ich nehme Gottes Handeln in meinem Leben und 

in dem anderer Leute wahr. Das füllt mich mit Freude, Begeisterung für 

Gott, und Zufriedenheit. Danke für all das Gute, das mitten in dieser 

schlimmen globalen Krise geschieht.“ 

Da momentan auch die Friseure geschlossen haben, bleibt ihr nichts anderes übrig als eine neue Frisur 

auszuprobieren. 

Die Situation in den südafrikanischen Gemeinden erinnert an unsere 

Situation hier in Deutschland: Maximal 50 Personen im Gottesdienst, 

keine körperlichen Berührungen (und das für Afrikaner!), kein Gesang, 

namentliche Anmeldung (in Afrika nicht durchführbar). Diese 

Maßnahmen, die für uns zumindest nachvollziehbar sind, passen so gar 

nicht dem Lebensgefühl der Menschen in Afrika.  

Ausblick  
„Der Lockdown geht also weiter – überall ist Maskenpflicht, und meine 

schönen Stoffe aus Malawi kommen zur Geltung! Die Zahl der 

Ansteckungen wird nach den Lockerungen wohl massiv steigen, aber die 

Krankenhäuser sind inzwischen besser vorbereitet. In anderen 

afrikanischen Ländern sieht es viel schlimmer aus, und wir machen uns 

große Sorgen über die, die zum Beispiel kaum Testmöglichkeiten und 

kaum Ausstattung für Intensivmedizin haben.“ So Regina Claas. 

Der gesamte Brief kann auf unserer Webseite gelesen werden:  

http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=221  

Anregung / Bitte 
Wie wäre es, wenn Ihr Euch mit einem persönlichen Statement auch mal zu Wort meldet und einen kleinen 

Text für diesen Rundbrief schreibt? Wie gestaltet Ihr Euren Sonntag? Wie pflegt Ihr die Gemeinschaft? 

Was ist Euch wichtig geworden in diesen Tagen? Wo erlebt Ihr Gott? In unseren Gottesdiensten haben wir 

manchmal die Chance, etwas von dem zu erzählen, wo uns Gott begegnet ist. Diese Chance haben wir 

auch hier. Also, Ihr Hauskreise: Wie ist das so mit dem Video-Chat? Mag sich jemand zu dem neuen Format 

IMPACT äußern? Wie läuft es im Musikteam? Wie sind die Reaktionen auf die vielen GN8-Geschichten? 

Schreibt bitte ein paar kleine Texte für diesen Rundbrief! Herzlichen Dank. 

http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=221
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Kleiner Impuls zum Schluss 

12 Symptome spirituellen Erwachens 
1. Eine zunehmende Tendenz, Dinge geschehen zu lassen, anstatt sie herbeizuführen. 

2. Häufige Anfälle von Lächeln. 

3. Gefühle der Verbundenheit mit anderen und der Natur. 

4. Häufige überwältigende Anfälle von Dankbarkeit. 

5. Eine Tendenz, gegenwärtig zu denken und zu handeln, und nicht aus Ängsten heraus, die auf 

früheren Erfahrungen beruhen. 

6. Die untrügliche Fähigkeit, jeden Augenblick genießen zu können. 

7. Die gesunde Unfähigkeit, Bedenken und Sorgen zu hegen. 

8. Kein Interesse, Recht zu haben. 

9. Kein Interesse, etwas in die Handlungen anderer hineinzudeuten. 

10. Kein Interesse, andere zu verurteilen. 

11. Kein Interesse, sich selbst zu verurteilen. 

12. Die Fähigkeit zu lieben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. 

 

Herzlichst  

Euer 
Thorsten  


