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Kreuzkirche aktuell – 2020.06.14 
 

Ihr Lieben, 
Es bewegt sich etwas! Unser letzter Gottesdienst war am 01. März. Da haben wir schon im Zeichen von 

COVID-19 unser Abendmahl ausschließlich mit Einzelkelchen gefeiert. Nun haben wir in der Gemeindeleitung 

beschlossen, dass wir offiziell in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bad Schwartau anfragen, ob 

wir eine gewisse Zeit lang unsere Gottesdienste in der Christuskirche feiern können. Die Anfrage ist gestellt. 

Nun warten wir auf eine Antwort. Dann wird es endlich wieder eigene Gottesdienste geben, in denen mehr 

als 27-30 Personen sitzen dürfen. Mehr dazu auf Seite 4. 

Wort zum Sonntag 
 „4 Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten 

im Land unterdrückt! 5 Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei, 

dass wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir den 

Kornspeicher öffnen können? Wir wollen das Hohlmaß kleiner und 

das Silbergewicht größer machen, wir fälschen die Waage zum 

Betrug, 6 um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen 

wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides 

machen wir zu Geld. 7 Beim Stolz Jakobs hat der HERR 

geschworen: Keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen. 8 

Sollte deshalb nicht die Erde beben, sollte nicht alles trauern, was 

auf ihr wohnt? Sollte sie sich nicht heben wie der Nil, aufgewühlt sein und sich wieder senken wie der Strom 

von Ägypten? 9 An jenem Tag - Spruch GOTTES, des Herrn - lasse ich am Mittag die Sonne untergehen und 

breite am helllichten Tag über die Erde Finsternis aus. 10 Ich verwandle eure Feste in Trauer und all eure 

Lieder in Totenklage. Ich lege um alle Hüften das Trauergewand und schere jeden Kopf kahl. Ich bringe Trauer 

über das Land wie die Trauer um den Einzigen und das Ende davon wird sein wie der bittere Tag.“ (Amos 8, 

4-10, Übersetzung: Einheitsübersetzung 2016) 

Neulich kam mir ein junger Mann mit einem T-Shirt entgegen, auf dem zu lesen war: „Gier frisst Hirn“. Dazu  

prangte auf seiner Brust eine entsprechende Zeichnung. Man kann sich ja heute seine Shirts selber drucken 

(lassen). Angesichts unseres Predigttextes musste ich wieder an diese kurze Begegnung denken. Amos, der 

sich nicht als Kultprophet, als nābi, versteht, sondern sich als Viehhirte und Maulbeerfeigenzüchter vorstellt 

(Amos 7,14), kritisiert in unserem Text die Gier der Besitzenden und macht sich damit für die arme 

Landbevölkerung stark. Amos wirkte im 8. vorchristlichen Jahrhundert im Nordreich, im reicheren Israel. Das 

Südreich Juda war im Vergleich immer etwas rauer, härter und mittelloser. Amos ist der erste der Propheten, 

dessen Worte aufgezeichnet und in Buchform überliefert wurden.  

In seinen Predigten und Visionen thematisiert Amos die problematischen Zustände seiner Zeit. Es gab eine 

tiefe politische Krise und sogar eine Gefährdung der staatlichen Gebilde von Israel und Juda durch die neue 

Großmacht Assyrien. Die Assyrer hatten Damaskus erobert, unternahmen aber keine weiteren Versuche, 

ihren Machtbereich auszudehnen. Der König von Israel, Jerobeam II., versuchte in dieser Zeit, seinen Einfluss 

zu vergrößern und legte der Landbevölkerung hohe Abgaben auf. Immer mehr Ländereien fielen an den 

Königshof und zuvor freie Kleinbauern gerieten in Schuldabhängigkeiten und mussten als Landarbeiter für 

Großgrundbesitzer, die städtische Oberschicht und den Königshof arbeiten. Diese Verhältnisse prangert 
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Amos an und macht eben auch wiederum deutlich, dass er nicht als Hofprophet unterwegs ist. Seine 

Unabhängigkeit lässt dann auch die Ausreiseweisung (vgl. Amos 7, 10-17) schlicht und einfach abperlen. 

Was aber sollen uns diese Worte sagen? Wir leben in anderen 

Zeiten unter gänzlich anderen Umständen. Sicher: Keiner von uns 

hat seinen Acker verloren und muss sich jetzt als Landarbeiter und 

Tagelöhner bei irgendwelchen dubiosen Großgrundbesitzern 

verkaufen. Aber die Perspektive des Amos ist auch für uns 

brandaktuell. Denn auch unsere Welt steht unter Druck. Auch in 

unserer Welt ist Profitgier und der Drang, möglichst viel Geld aus 

allem zu pressen, deutlich zu sehen. Und die negativen 

Auswirkungen dessen ebenso. Es ist fast so wie der Spruch auf 

dem T-Shirt am Anfang: „Gier frisst Hirn“.  

Propheten waren zu allen Zeiten unbequeme Mahner und 

appellierten besonders an die Mächtigen, den kleinen Leuten 

auch die Luft und den Raum zum Leben zu lassen und 

zuzugestehen. Gott ruft uns nicht nur ins Leben, sondern seine 

Gebote und Weisungen sollen den Lebensraum für jeden 

Menschen sicherstellen. Diese Linie zieht sich vom Anfang der 

Bibel bis zu ihrem Ende: Gott schafft Lebensraum, er formt den 

Menschen und setzt ihn in einen zuvor angelegten Garten. Dann 

sorgt er dafür, dass der Mensch sein Auskommen hat. Im Verlauf 

der Geschichte verfällt der Mensch immer wieder dem Egoismus 

und der Gier nach Macht und Reichtum, aber Gott greift dennoch 

immer wieder steuernd ein. Selbst in den 10 Geboten regeln ganze 

6 Gebote das menschliche Zusammenleben. Ziel ist immer, dass wir uns gegenseitig den Lebensraum lassen. 

Neid, Gewalt und Leben auf Kosten anderer gefährdet das.  

Es gehörte immer zur christlichen Botschaft dazu, dass wir unsere Stimme auch für Gerechtigkeit, Frieden 

und Bewahrung der Schöpfung erhoben und erheben. So gesehen waren und sind Christen immer 

Avantgarde, also Vorkämpfer einer geistigen Entwicklung. Und spätestens jetzt sind wir ganz konkret bei 

uns. Wo sind wir persönlich und als Gemeinde genau das? Ist dieses Neue, Lebensfrohe und 

Lebensermöglichende unter uns zu spüren? Wo fördern wir diese Entwicklungen? Wo arbeiten wir auch an 

unseren eigenen Schatten, die bisher noch eine andere Sprache sprechen? Früher benutzte man das Wort 

„Heiligung“ für diesen Aspekt. Heute hat dieses Wort einen negativen Beigeschmack bekommen, weil es so 

sehr nach Gesetzlichkeit riecht. Das Anliegen aber, dass ein Mensch Gottes dafür sorgen soll, ja eigentlich 

dafür zu sorgen hat, dass den Mitmenschen Lebensraum zugestanden wird und sie die Chance bekommen, 

ihr Potential zum Wohle aller zu entfalten. 

Amos formuliert, was Gott missfällt. Er sagt, dass Gott darauf reagiert. Und wir kennen den Wert guter 

geistlicher und menschlicher Gemeinschaft. Dies wird ja gerade jetzt deutlich, wo wir in genau diesem 

Bereich eingeschränkt sind. Aber wie wir es von den „Perlen des Glaubens“ noch kennen, sind solche 

Wüstenzeiten auch dazu da, damit wir Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden lernen und unser 

Leben neu sortieren. Und wenn COVID-19 dazu beigetragen hat, dass wir etwas menschlicher miteinander 

umgehen, dann war das Ganze nicht umsonst. 

AMEN 
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Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren allen Geburtstagskindern. Aus dem Kreis unserer Mitglieder und Freunde war das: 

o Donnerstag, 11.06. Ingrid Weber 

Dich liebe Ingrid, und alle anderen grüßen wir mit der Losung vom Donnerstag: „Unsere Seele ist 

entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers; das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.“ (Psalm 

124,7).  

Gott segne und behüte Euch! 

• Ingrid Fischer hat entschieden, keine weiteren Therapien mehr an sich machen zu lassen. Sie ist sehr 

schwach und wird im Seniorenheim gut umsorgt. Bitte seht von allen Telefonaten oder Besuchen ab, 

da sie dadurch sehr angestrengt wird. Respektiert ihre Entscheidung und betet für sie, dass die letzte 

Wegstrecke friedlich und leicht für sie verlaufen möge. Betet bitte auch für die ganze Familie. Unser 

Trost: „Christen sehen sich niemals zum letzten Mal.“ (C.S.Lewis) 

• Uschi & Werner Karasch liegen beide in der Klinik, Werner in der Uni- und Uschi in der Sana-Klinik. 

Leider darf Uschi derzeit keine Besuche empfangen, weil in der Sana-Klinik noch Besuchsverbot gilt. 

Aber sie würde sich sehr über Anrufe freuen. Sie ist unter 0174 – 5 46 42 72 zu erreichen. Werner 

darf Besuche empfangen. Allerdings immer nur eine Person in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr. Er liegt 

auf Station 41 b im Zimmer 15. Telefonisch ist er unter 0451 – 500-8 14 99 zu erreichen. Bitte betet 

für sie beide, dass sie schnell wieder auf die Beine kommen. 

• Sabine Pietzsch liegt ebenfalls in der Uni-Klinik auf einer Intensivstation und ist seit etwa einer Woche 

ohne Bewusstsein. Wir kennen darüber hinaus leider keine Einzelheiten. Bitte betet auch für sie. 

• Armin Will ist nach erfolgreicher Behandlung am Freitag nach Hause entlassen worden und bereitet 

sich nun auf die Anschlussheilbehandlung vor. Diese startet am kommenden Mittwoch. 

• Michael Haack hat den nächsten Teil seiner Abschlussprüfung seiner Ausbildung zum Koch 

erfolgreich absolviert. Nun bereitet er sich auf die praktische Kochprüfung vor.  

• Elsa Folwerk hat am letzten Donnerstag zum ersten Mal in ihrem Leben an einer Videokonferenz 

teilgenommen. Sie saß gemeinsam mit Monika vor dem Laptop und erlebte IMPACT. Ihr Kommentar: 

„Das Thema Hebr. 5;11-6;4 und die erlebte Gemeinschaft mit Austausch war sehr gut.“ 

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.  

Bericht von Brigitte Krüger zum Hauskreis BIBELFREUNDE 
Zum Hauskreis „Bibelfreunde“ kam ich Anfang des Jahres, als die Welt noch 

„normal“ war. So hatten wir die Möglichkeit, einander ein wenig kennen zu 

lernen. Jetzt in C-Zeiten merke ich, wie wertvoll das war, denn ich fühle 

mich nun als Bildschirm-Foto sehr angenommen. Bei unseren Treffen 

überdenken wir die Tageslosung. Dabei kommen gute Gedanken in die 

Runde. Trotzdem finde ich es anstrengend, der Art des Online-Miteinanders 

gerecht zu werden, denn es fehlen die spontanen Reaktionen. Jeder 

versucht diszipliniert und konstruktiv das Gespräch voranzubringen. 

Dagegen spricht gar nichts, nur die Ungezwungenheit bleibt m. E. auf der Strecke. Aber das wird noch... 

Umso größer wird die Freude auf unser Wiedersehen mit Tee und Naschis in der analogen Welt sein!  

Brigitte Krüger 
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Artikel von Bernd Pfeifer 
„…und dann kam Corona!“ – diese inzwischen ja zum geflügelten Wort mutierte „Zeitenwende“ (wie 

vor/nach Chr.? Nein, so nun doch nicht!), also das C-Wort ereilte mich/uns als Gemeinde Mitte März, als wir 

grad noch den ersten Arbeitseinsatz planten. Lang ist`s her. Die ersten beiden Wochen dann sehr große 

Unsicherheit, was Gesundheit und das Verrutschen der Tagesabläufe und gerade auch den Sonntag betraf. 

Leben als Christ und in Gemeinschaft müssen wir neu denken. Der direkte Kontakt mit Geschwistern ist doch 

wichtiger als zu Zeiten gedacht, da noch kein „Gebot erlassen“ wurde, ja, es ist geradezu systemrelevant. 

Technisch versuchen wir natürlich das eine oder andere, was auch gut ist. Und da werden wir sicher auch 

„danach“ kreativ bleiben. Noch wichtiger der wöchentliche „Baptistische Schwartauer Generalanzeiger“, der 

auch alle erreicht, die ohne Neue Medien klarkommen. Aber das sind eben nur Brosamen gegenüber dem 

„echten Gemeindeleben“, das immer da aufblitzt, wo wir Geschwistern (mit und ohne Maske) begegnen. 

Und abgesehen von der ganzen Vielschichtigkeit der Thematik und die jeweils eigenen „Roten Linien“ 

verlaufen, ein „subversiver“ Gedanke noch: vielerorts wird mit den Hufen gescharrt; die ersten Christen 

haben beim Cäsaren sicher nicht um ein Regelwerk für ihre Zusammenkünfte nachgesucht. Und bis wir uns 

dann „wirklich“ wiedersehen (vielleicht sogar bei der Grundsteinlegung):  bleibt behütet und noch viele gute 

Gedanken – lasst sie uns ruhig sammeln - und Erfahrungen in der Neuen Zeit.   (B. Pfeifer) 

Gemeindeleben läuft wieder an 
Mit den neuen Regeln in Schleswig-Holstein sind nunmehr wieder 

Kleingruppentreffen in unseren Räumen möglich. Wir haben ein 

Hygienekonzept erarbeitet, das auf drei Säulen ruht: 

• Amtliche Vorgaben des Landes 

• Empfehlungen unseres Gemeindebundes (BEFG) 

• Eigene Gedanken / Erkenntnisse 

Das Hygienekonzept sieht vor, dass man z.B. selbst nach Toilettenbenutzung für die Desinfektion aller 

berührten Teile und Flächen verantwortlich ist. Alle Teilnehmenden müssen noch in Namenslisten 

eingetragen werden, damit bei auftretenden Infektionen die Infektionsketten nachvollziehbar bleiben. 

Gottesdienste können unter den momentan geltenden Bedingungen eher 

nicht in unseren Räumen stattfinden. Aber wie oben bereits erwähnt, haben 

wir eine Nutzungsanfrage in Richtung Christuskirche gestellt. Pastor 

Andreas Rohwer hat auch schon positiv kommentiert und die Anfrage an 

den Kirchengemeinderat weitergeleitet. Eine Antwort erhalten wir 

spätestens am Donnerstag.  

In der Christuskirche finden unter den derzeitigen Bedingungen etwa 80 

Personen Platz. Auch dort müssen wir mit Anmeldungen, Abstand und 

Namenslisten arbeiten, haben aber einen deutlich größeren Raum mit 

deutlich mehr Luft über den Köpfen zur Verfügung. Auch getrennte Ein- und 

Ausgänge sind dort vorhanden. Als Gottesdienstzeit haben wir sonntags 

18:00 Uhr angesetzt. So kollidiert unser Gottesdienst nicht mit dem 

lutherischen und auch nicht mit unseren privaten sommerlichen Plänen.       

Wir bereiten uns also auf unseren ersten Corona-Gottesdienst am 21.06. um 18:00 Uhr in der 

Christuskirche vor. Sollte unsere Anfrage wider Erwarten abgewiesen werden, werdet Ihr natürlich zeitnah 

informiert. Bitte meldet Euch bei mir an, wenn Ihr am 21.06. dabei sein möchtet. 
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Auch unsere Hauskreise können sich wieder unter Einhaltung der Hygieneregeln treffen. Der Hauskreis 

Pansdorf macht am kommenden Donnerstag den Anfang. Allerdings trifft er sich in unseren 

Gemeinderäumen und testet schon mal das Hygienekonzept aus. Und dann sind so auch weitere 

Gruppenveranstaltungen möglich.  

Die Gemeindeleitung startet schon am Montag mit einer Präsenzsitzung in unseren Räumen. Die Zeit der 

Videokonferenzen ist dann zunächst vorbei. 

Das gilt auch für IMPACT. Unter den gegebenen Umständen können wir wieder mit BASiS weitermachen. 

Der nächste Termin ist der 25.06. Somit haben wir vor der Sommerpause noch ein Treffen zu „Gott 9.0“. 

Der Büchertisch informiert 
Liebe Geschwister, 

lang ist es her, dass wir zusammenkommen konnten und wir wissen nicht, wann das „normale“ 

Gemeindeleben wieder startet, deshalb hier einige Infos zum Büchertisch. 

Eure abonnierten Zeitschriften findet ihr wie immer in euren Fächern. Schaut doch dort einmal vorbei und 

holt sie euch raus. Außerdem haben wir den Kartenständer wieder aufgefüllt. Bedient euch dort gern und 

notiert die Preise auf Zetteln oder besser überweist das Geld für Zeitschriften, Bücher oder Karten auf das 

„Büchertischkonto“: 

Agnes Glöckner, IBAN DE64 2135 2240 0134 0915 11, BIC:  NOLADE21HOL 

Bitte gebt im Verwendungszweck an, für was das Geld ist. Vielen Dank! 

So bleibt Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen 

Eure Agnes und Bettina 

Neues vom Bau 
Die Köcherfundamente sind fertig gegossen. Dieser hellgraue Block in der 

Mitte besteht aus Styropor und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt. 

So entsteht der „Köcher“ für die tragenden Elemente, die dort eingelassen 

werden. In der nächsten Woche soll dann das Ringfundament folgen. Danach 

wird die Bodenplatte gegossen. Nach Auskunft der Fachleute benötigt die 

Bodenplatte etwa 3 Wochen zum Aushärten.  

Nun kann endlich die Grundsteinlegung geplant und ins Auge gefasst werden. 

In Absprache mit den Architekten und den Bauleuten steht dafür Freitag, 

10.07.2020 im Raum. Die Uhrzeit wird noch konkretisiert.  

Danach wird endlich in die Höhe gebaut. 

Kleine Weisheit zum Schluss 
„Du wirst niemals jemandem in die Augen sehen,  
den Gott nicht liebt. Sei einfach immer gütig.“ 

Herzlichst 

Euer 
Thorsten  


