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Kreuzkirche aktuell – 2020.06.21 
 

Ihr Lieben, 
Wir sind an einem Wendepunkt. Unser letzter Gottesdienst war am 01. März. Der erste Gottesdienst mit 

Corona findet nun am kommenden Sonntag, 21.06.2020 in der Christuskirche statt. Mehr dazu auf Seite 5. 

Wort zum Sonntag 
 „1 Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. 2 Dieses war im Anfang bei 

Gott. 3 Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. 4 In ihm war Leben 

und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat 

es nicht erfasst. 6 Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. 7 Er kam als Zeuge, um 

Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. 8 Er war nicht selbst das Licht, 

er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. 9 Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die 

Welt. 10 Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. 11 Er kam 

in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 12 Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, 

Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, 13 die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen 

des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 14 Und das Wort ist Fleisch 

geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen 

Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.“ (Johannes 1, 1-14) 

Im Anfang war das Wort – oder der LOGOS, wie es im Griechischen heißt. Bevor irgendetwas da war, war 

der LOGOS. Der LOGOS ist die Ursache für alles, was es gibt. Dahinter steht eine ganze Vorstellungswelt. Und 

ich persönlich finde es sehr spannend, dass diese Vorstellung überhaupt nicht mit modernen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen in Konflikt gerät. Wenn wir die Welt der Materie auf ihre Struktur 

untersuchen, landen wir unweigerlich bei dem, was die alten Griechen noch als den kleinsten Baustein der 

Materie gedacht haben, nämlich das Atom (griech.: a-tomos, das Unteilbare). Heute wissen wir, dass das 

Atom nicht die letzte Station ist, sondern nun seinerseits aus noch kleineren Bestandteilen besteht. Und 

irgendwann hört es auf, dass wir noch Teilchen vorfinden. Dann betreten wir den Raum von Energie, 

pulsierender, modulierter Energie. Materie ist also so etwas wie kristallisierte Energie, die konkrete Formen 

angenommen hat.  

Genau das steht hinter der Idee des LOGOS. Es gibt die Dinge und die Lebewesen nur, weil der LOGOS 

entschlossen war, so auszukristallisieren. Am Anfang war nur Energie, denkende, pulsierende Energie. Diese 

war bei Gott und Gott war diese Energie. Alles wurde aus und durch diese Energie. Auch das Leben.  

Wenn wir heute das Wort Inkarnation (Fleischwerdung) hören, dann denken wir sofort an Jesus. „Gott war 

in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst.“  So lesen wir das in 2. Korinther 5, 19. In Jesus wird das 

Wort Fleisch. Stimmt. Aber es gab schon eine andere, eine erste Inkarnation – oder Involution (also 

„Einfaltung“) Gottes: die Schöpfung. Dies schreibt Johannes doch hier in seinem Prolog. Die Schöpfung ist 

nicht getrennt von Gott zu betrachten, weil sie nicht getrennt von ihrem Schöpfer funktioniert. Und 

irgendwann beschließt Gott, nun eine sehr besondere Form anzunehmen. Er wird Mensch, geboren von 

einer jungen, unbekannten Frau. Dies ist dann die zweite Inkarnation. Die Schöpfung ist sowohl 

Offenbarungsort wie auch Versteck Gottes. Jesus aber ist vollständig Offenbarungsort Gottes. Wer Gott also 

kennenlernen möchte, sollte weniger in den Wald, sondern besser zu Jesus gehen. An Jesus sind die 

Wesensmerkmale Gottes deutlich abzulesen. An Jesus ist aber auch abzulesen, wie es aussieht, wenn sich in 
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einem Menschen das Menschliche und das Göttliche verbindet und eine Einheit bildet. Ihn allein darauf zu 

reduzieren, dass er für die Rechtfertigung der Sünder gesorgt hat, wäre viel zu kurz gegriffen. Hier geht es 

nicht um eine gewisse persönlich erbauende Wohlfühl-Spiritualität, sondern darum, nach dem Vorbild Jesu 

das Menschliche und das Göttliche in uns zu einer Einheit zu bringen. In Christus fallen die Trennungen, 

Unterscheidungen und Urteile zusammen und es bleibt nur noch die Einheit in Christus übrig. „Da ist weder 

Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins in 

Christus Jesus.“ (Gal. 3,28) 

„Christus ist überall. In ihm hat jede Art von Leben Sinn und steht mit allen anderen Lebensformen in einer 

festen Verbindung“, schreibt der franziskanische Theologe und Philosoph Richard Rohr in seinem Buch „Alles 

trägt den einen Namen: Die Wiederentdeckung des universalen Christus“1.  

Wenn das stimmt, stehen wir alle vor einer weiteren Entscheidung. Wenn das stimmt, ist jede(r) von uns ein 

Fraktal, ein Teilstück des Einen, der sich in Jesus von Nazareth der Menschheit mitgeteilt hat. Wenn das 

stimmt, dann können alle Grabenkämpfe, alle Eifersüchteleien, jede Auseinandersetzung um Meinungen, 

Stile und Geschmäcker enden. Wenn das stimmt, dann gibt es Hoffnung für die Welt. Wenn das stimmt, will 

ich persönlich dieser Spur folgen und mein restliches Leben dafür einsetzen.  

So könnte dieser Sonntag ein persönlicher Wendepunkt für uns alle werden. 

Nicht nur, dass wir wieder unsere Gottesdienste aufnehmen. Nicht nur, dass 

unser Bau nun langsam aus der Erde wächst. Nicht nur, dass die Infektionszahlen 

derzeit sehr ermutigend aussehen und uns Freiräume erlauben. Wir könnten 

auch generell aufhören, die Welt und Gott in unserem Kopf zu trennen. 

Manchmal haben alte Vorstellungen und alte Bilder wie das des zweifachen 

Weges unsere Vorstellung vom Wesen des christlichen Glaubens auf eine Weise 

geprägt, die sich nicht so in der biblischen Wirklichkeit finden lassen. Aber da wir 

gelernt haben, was die einzelnen Passagen bedeuten, kommt keiner von uns auf 

die Idee, dass es alles auch ganz anders sein könnte.  

„Der Wesenskern des christlichen Glaubens besteht darin, anzunehmen, dass du angenommen bist! Wir 

können uns selbst nicht in der Tiefe erkennen, ohne den Einen zu kennen, der uns gemacht hat, und wir 

können uns selbst nicht akzeptieren mit allem Drum und Dran, wenn nicht Gott es ist, der jeden Teil von uns 

fundamental annimmt.“ So schreibt Richard Rohr. 

Der angesprochene Wendepunkt besteht nun darin, genau dies für den Rest des Lebens einüben zu wollen. 

Ein Christ ist also jemand, der sich von Gott bedingungslos angenommen und geliebt weiß. Darauf vertraut 

er. Und so lebt er. Und er gesteht das auch anderen Menschen zu. Er arbeitet daran, dass die Trennung 

aufhört. Er ringt um die Einheit in Christus und lässt nicht locker, wenn es darum geht, spalterische 

Tendenzen aufzudecken und anzusprechen, damit der Kampf aufhöre und sich der Frieden Gottes 

ausdehnen möge. 

Wie steht es? Wäre das etwas, wofür es sich zu leben lohnt? Wäre das eine Perspektive für unsere 
Gemeinde? Zu irgendetwas soll ja auch unsere neue Kirche dienen. Wir werden dort nicht einfach so 
weitermachen können wie bisher. Auch ohne Corona wäre das so gewesen. Nun aber wird das nur 
deutlicher. Der heutige Sonntag ist also der erste Sonntag einer neuen Zeit für unsere Gemeinde. Und wenn 
Du es willst, kann dieser Sonntag auch der erste Sonntag eines neuen Lebens für Dich werden.  
AMEN 

 
1 Richard Rohr: „Alles trägt den einen Namen: Die Wiederentdeckung des universalen Christus“, 1. Aufl., Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus, 2019. 
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Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
• Wir gratulieren allen Geburtstagskindern. Aus dem Kreis unserer Mitglieder und Freunde waren und 

sind das: 

o Dienstag, 16.06. Silas Matthießen 

o Donnerstag, 18.06. Luca Emil Sommerfeld 

o Sonntag, 21.06. Margret Radtke und Ingeborg Struwe 

Alle, die wieder ein Jahr besser geworden sind, grüßen wir mit der Losung vom Sonntag: „Das ist ein 

köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen deinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade 

und des Nachts deine Wahrheit verkündigen.“ (Psalm 92, 2-3).  

Gott segne und behüte Euch! 

• Uschi Karasch liegt immer noch in der Sana-Klinik. Es geht ihr aber schon besser. Man hat den Grund 

für ihre Beschwerden gefunden und behandelt. Nun wartet sie auf einen Reha-Platz. Werner Karasch 

liegt ebenfalls noch in der Uni-Klinik. Er hatte in dieser Woche eine Reihe von Untersuchungen. Bitte 

betet dafür, dass Gott sowohl Uschi als auch Werner beistehen möge. Gerade die Isolation in der 

Sana-Klinik ist nur schwer zu ertragen. Hoffen und beten wir, dass sich bald Besserung einstellen 

möge. 

• Armin Will hat am Mittwoch seine Reha in der Klinik am Kurpark in Bad Wildungen-

Reinhardshausen angetreten, die einen sehr guten Ruf hat. Pünktlich zu unserer Grundsteinlegung 

am 10.07. wird er wieder da sein. 

• Matthias Steinebach vom Knotenpunkt hat in der letzten Woche seine Mutter in die Ewigkeit 

verabschiedet. Wir haben ihm im Namen der Gemeinde eine Beileidskarte geschrieben. An diesem 

Sonntag gibt es im Knotenpunkt eine kleine Gedenkausstellung: 

 

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.  
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Gottesdienst bei Corona – Ein Bericht von Iris Krüger 
 

Wie haben wir in den letzten fast 4 Monaten für uns, 
ohne Gottesdienst in unserer Gemeinde, Gottesdienst 
gefeiert.  
Thomas und ich haben unseren Wohnwagen in 
Augstfelde bei Bosau am Vierersee auf einem 
Dauercampingplatz stehen. So oft es das Wetter und 
die Zeit zuließen, waren wir sonntags dort. Über Handy 
oder Tablet haben wir direkt am See viele gute 
Predigten gehört. Am Himmel der Seeadler, auf dem 
See die Wasservögel, ab und zu ein Angler in seinem 
Bötchen, um uns herum Bienen, Hummeln und 
weidende Kühe. Die Stille, das Rauschen des Windes, 
der weite Blick auf den See und dazu eine Predigt. Das 
Besondere daran war, dass wir uns in diesem 
Ambiente Gott dabei so nahe fühlten und das Gehörte 

uns sehr ins Herz gegangen ist. Wir hatten wirklich gute Gottesbegegnungen. Und trotzdem freuen wir uns, wenn 
wir in unserer Gemeinde wieder zusammen kommen können, weil uns auf jeden Fall der persönliche Kontakt und 
die Nähe zu unseren Geschwistern fehlt.  
Gottes reichen Segen für Euch  

Thomas und Iris  

Kleingruppen können sich wieder treffen 
Am letzten Montag hat es die Gemeindeleitung getan. Wir trafen uns in 

unseren Gemeinderäumen zu unserer ersten Präsenzsitzung. Dazu hatten 

wir 7 Tische im Abstand von jeweils 1,5 Metern zueinander in einem Kreis 

aufgestellt. Die „Latte der Wahrheit“, ein entsprechend abgelängtes Stück 

Holz, war das Maß der Dinge. Ganze ehrlich: Es war gut, sich wieder 

persönlich zu sehen. 

Am Dienstag traf sich der Frauenhauskreis 

im Garten von Elke May. Auch hier wurde 

es mit Abstand sehr schön.  

Am Mittwoch traf sich der Hauskreis 

BIBELFREUNDE wiederum in unseren 

Gemeinderäumen und am Donnerstag 

tagte dort der Hauskreis Pansdorf.  

Insgesamt können wir durch unser 

Hygienekonzept gewährleisten, dass das 

Infektionsrisiko bei Einhaltung der Regeln 

weitestgehend minimiert wird. Dennoch ist 

es wichtig, die Regeln einzuhalten. Nur so 

ist dieses Maß an Gemeinschaft derzeit 

möglich.  
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Gottesdienste starten wieder 
Ab diesem Sonntag feiern wir wieder unsere eigenen Gottesdienste. Dazu sind wir in der Christuskirche zu 

Gast. Unsere Nutzungsanfrage ist sehr positiv aufgenommen und daher auch positiv beantwortet worden. 

Damit jedoch alles problemlos ablaufen kann und wir das Infektionsrisiko so niedrig wie nur irgend möglich 

halten, müssen wir einige Regeln beachten: 

• Die Gottesdienste starten um 18:00 Uhr in der Christuskirche Bad Schwartau, Auguststr. 46. Bitte 

kommt schon etwas früher, damit wir alle geordnet zu ihren Plätzen geleiten können. Dazu wird es 

einen Ordnungsdienst geben. 

• Bitte meldet Euch möglichst vorher bei mir an. Es passen etwa 80 Personen in die Christuskirche. Es 

muss keiner zu Hause bleiben, wenn er / sie meint, keinem den Platz wegnehmen zu wollen. 

• Bitte bringt Eure Mund-Nasen-Masken mit. Diese sind beim Eintritt in die Kirche aufzusetzen. 

Wenn man am Platz angekommen ist und sitzt, können sie abgesetzt werden. 

• Wer die Toiletten benutzt, muss hinterher alle berührten Teile desinfizieren. Ausreichendes Material 

stellen wir zur Verfügung. 

• Im Eingangsbereich gibt es einen Desinfektionsmittelspender. Bitte desinfiziert beim 

Hereinkommen Eure Hände! 

• Personen aus einem Hausstand dürfen zusammensitzen. Alle anderen werden auf 1,5 Meter 

Abstand platziert. Bitte folgt dabei unseren Ordnern, die Euch zum Platz bringen. Leider ist es nicht 

möglich, sich den Sitzplatz frei auszusuchen, da wir nach Reihenfolge des Erscheinens die Sitzplätze 

von vorn beginnend vergeben werden. 

• Während des Gottesdienstes darf nicht gesungen werden. Dies gehört mit zu den wichtigsten Regeln. 

Ähnlich ist es bei der notwendigen Vermeidung von Körperkontakt. Manchmal wird zum Mitsummen 

von Liedern aufgefordert. Dies ist ein Kompromiss, so dass wir uns auch an der musikalischen 

Gestaltung des Gottesdienstes beteiligen können. 

• Es gibt einen zweiten Ausgang, den wir benutzen können. 

• Nach dem Gottesdienst soll noch ein gemeinsames Lied vor der Kirche angestimmt werden. Bitte 

stellt Euch dazu in einem möglichst großzügigen Abstand (mindestens 4 große Schritte) voneinander 

auf.  

• Manchem mag das alles übertrieben vorkommen. Die aktuellen Meldungen zeigen, dass all das 

wirklich notwendig ist. Überall dort, wo man sich leichtsinnig über diese Regeln hinweggesetzt hat, 

musste später mit großem Bedauern ein erneutes Aufflammen der Infektionen mitgeteilt werden. 

Dringende Bitte aus dem Finanzausschuss 
Wie Ihr im Rundbrief vom 27.03. lesen konntet, ist Britha Stender zunächst kommissarisch in den 

Finanzausschuss berufen worden. Die Bestätigung soll dann in der nachzuholenden 

Jahresgemeindeversammlung erfolgen. Nun bittet sie dringend darum, dass wir alle Rechnungen, die wir 

zunächst verauslagen und die mit der Gemeinde abgerechnet werden sollen, im Monat der 

Rechnungsstellung an sie weiterleiten. So bleibt der Arbeitsaufwand überschaubar. Wir würden Britha mit 

etwas Abrechnungsdisziplin den Einstieg in den neuen Aufgabenbereich erheblich erleichtern. Danke. 

Unterstützung für Hartmut Struwe 
Wenn ich jetzt schreiben würde, dass Hartmut Struwe unser Hausmeister ist, würde das nicht zutreffen. 

Wenn ich ihn Kastellan nennen würde, passt auch das nicht. Hartmut wohnt nebenan und macht alles, was 

er sieht und was er so ordnen und reparieren kann. Dafür wird er auch finanziell gewürdigt, ohne dass das 

allein auf dieser Ebene läuft. Letztlich ist Hartmut – wie übrigens alle anderen auch – unbezahlbar. 
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Wir hatten in einem dieser Rundbriefe darum gebeten, dass sich Helfer für diese 

Tätigkeiten finden. Und es haben sich Helfer gefunden: Bernd und Brigitte Krüger 

unterstützen Hartmut und Ingeborg bei allen Tätigkeiten rund ums Haus. Wenn Ihr 

also Brigitte mit einem feschen Anglerhut auf dem Kopf beim Rasenmähen antrefft, 

dann hat das seine Richtigkeit. Und wenn Bernd mit Hartmut zusammen die 

Deckenverkleidung im Foyer abbaut, ist auch das in Ordnung. Herzlichen Dank, Ihr beiden! 

„KREUZKIRCHE aktuell“ und Gemeindebrief 
Derzeit ersetzt dieser wöchentliche Rundbrief unseren regulären Gemeindebrief. Dies ist allerdings nicht als 

Dauerlösung gedacht. Eure Reaktionen auf diesen Rundbrief sind sehr positiv. Wir werden also gemeinsam 

überlegen müssen, wie wir uns in Zukunft verhalten. Tendenziell könnte der reguläre Gemeindebrief mit der 

Ausgabe September 2020 wieder starten – es ei denn, wir überlegen uns etwas anderes. Wie auch immer: 

Während meines Urlaubes (29.06.-04.07. und 12.-26.07.) wird dieser Rundbrief nicht erscheinen. Es wird 

aber noch eine Ausgabe zum 12.07. geben. Bitte lasst mich wissen, wie Ihr in Zukunft informiert und 

angesprochen werden möchtet.  

Neues vom Bau 
Es ist jetzt kein Zweifel mehr daran, dass 

es auf unserer Baustelle wirklich 

sichtbar weitergeht. Am Freitag wurde 

die Sperrschicht für die Bodenplatte 

gegossen. Das war sehr eindrucksvoll, 

wie dort mit einer Betonpumpe Beton 

aufgetragen wurde. Diese Sperrschicht, 

die an den Rändern etwa 50 cm in die 

Tiefe geht, ist die Grundlage für die 

Bodenplatte.  

Der Termin für unsere Grundsteinlegung ist nun festgelegt. Am 10.07. um 14:00 Uhr werden wir eine 

Zeitkapsel mit einer Bibel (Jahresedition 2020), einigen Ausgaben von KREUZKIRCHE aktuell, einem 

Adressverzeichnis, einer aktuellen Tageszeitung sowie einem Mund-Nase-Schutz im Schnittpunkt der 

Raumdiagonalen unseres künftigen Gottesdienstsaales in der Bodenplatte versenken und dann später an 

dieser Stelle eine Metallplatte oder dergleichen anbringen, damit man diese Kapsel auch in 100 Jahren noch 

wiederfinden kann. Die alte Zeitkapsel, die lt. Protokoll unter dem Eingangsbereich der alten Kirche gelegen 

hat, wurde bei den Abrissarbeiten leider nicht gefunden. Möglicherweise war sie aus einem Material, das 

den langen Aufenthalt im Erdreich nicht überlebt hat. Deswegen wird unsere neue Kapsel aus Kupfer sein. 

Kleine Weisheit zum Schluss 
„Gott liebt die Dinge, indem er sie wird. Gott liebt Dinge, indem er eins wird mit ihnen, nicht indem er sie 
ausstößt.“ (Richard Rohr) 
 

Herzlichst 

Euer 
Thorsten  


