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Kreuzkirche aktuell – 2020.06.28 
 

Ihr Lieben, 
Kurz vor der Sommerpause können wir noch einmal (fast) alle unsere Veranstaltungen durchführen, bis wir 

– bedingt durch den Sommer – nach unserer Gewohnheit fast in so etwas wie einen selbst gewählten 

Lockdown gehen. Obwohl wir derzeit einen relativ weiten Gestaltungsraum haben, bitte ich Euch alle: Haltet 

Euch bitte an die Regeln! Überall dort, wo sich Menschen über die Sicherheits- und Hygieneregeln 

hinweggesetzt haben, gab es oft sehr schnell böse Überraschungen. DIES WOLLEN WIR UNBEDINGT 

VERMEINDEN! Wie es nach der Sommerpause aussieht und welche Regelungen dann auch immer gelten: 

Wir bleiben in Verbindung und versuchen, unsere Beziehungen untereinander und zu Gott nach Möglichkeit 

zu pflegen. Seid gesegnet! 

Wort zum Sonntag 
 „Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 2 Lobe den HERRN, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 3 der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine 

Gebrechen, 4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 5 der 

deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. 6 Der HERR schafft Gerechtigkeit und 

Recht allen, die Unrecht leiden. 7 Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. 8 

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 9 Er wird nicht für immer hadern noch 

ewig zornig bleiben. 10 Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer 

Missetat. 11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn 

fürchten. 12 So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 13 Wie sich ein 

Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. 14 Denn er weiß, was für ein 

Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind. 15 Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht 

wie eine Blume auf dem Felde; 16 wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet 

sie nicht mehr. 17 Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, 

und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind 18 bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, 

dass sie danach tun. 19 Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. 

20 Lobet den HERRN, ihr seine Engel, / ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die 

Stimme seines Wortes! 21 Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 

22 Lobet den HERRN, alle seine Werke, / an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe den HERRN, meine Seele!“ 

(Psalm 103) 

„Die Bibel ist eine Lichterkette weitergesagter Gotteserfahrungen“, formulierte einmal Jörg Zink. Sie ist ein 

vielstimmiger Chor unterschiedlicher Stimmen, die dennoch immer wieder das eine Thema verhandeln: Das 

Verhältnis des Menschen zu Gott und der Frage nach dem Sinn des Lebens. So auch in unserem Text, der 

gern auch als das „Hohelied auf die Barmherzigkeit Gottes“ genannt wird.  

Mir persönlich sind immer die Gesprächspartner am angenehmsten, die sowohl durch Stimmlage, Mimik, 

Gestik als auch Inhalt ihrer Worte und Taten deutlich machen, dass sie es gut mit mir meinen. Geschieht das 

Gegenteil, wird es auch sofort schwieriger, hinter den Worten solcher Menschen das Gute und 

Wohlwollende zu entdecken. 

In der Beziehung Mensch-Gott ist das ebenfalls so. Viele Jahrhunderte hatten die Menschen Angst. Angst vor 

Gott, aber auch Angst vor seinen Vertretern, die jeden, der nicht spurte, exkommunizierte – was sie dann 
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sofort vor die weltliche Gerichtsbarkeit brachte, die oft keine Gnade kannte. Die vergangenen Jahrhunderte 

und Jahrtausende waren alles andere als entspannte Zeiten. Oft von Gewalt geprägt und von einem 

Gottesbild verdunkelt, vor dem man nur Angst haben konnte. Dies wurde dann zusätzlich scheinbar 

untermauert durch gewisse Bibelstellen, die den Zorn Gottes beschreiben – wie etwa Römer 1,18: „Denn 

Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, 

die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.“  

Der vielstimmige Chor der biblischen Texte spricht und singt aber viele Melodien und enthält manche 

Überraschungen. Wenn unser Psalmist hier – egal, ob es wirklich David war oder nicht – in unserem Lied die 

Barmherzigkeit Gottes besingt, dann ist sie ihm wirklich groß geworden. Er mag am eigenen Leibe erfahren 

haben, dass keiner von uns das bekommt, was er verdient (vgl. V. 10), sondern in der Summe die 

Barmherzigkeit Gottes am Ende den Siegeszug anführt.  

Jeder, der schon mal ernsthaft versucht hat, alle Gebote und Weisungen Gottes zu erfüllen und dabei mit 

lautem Krachen gescheitert ist, kennt diesen Moment: Gott beugt sich zu uns nieder und teilt uns mit, dass 

das alles gar nicht nötig ist. Er nimmt uns den Druck, vollkommen sein zu müssen und ermutigt uns zu einem 

Leben an seiner Hand. Hier lösen sich unsere inneren Widersprüche, heilen unsere seelischen Wunden und 

klären sich unsere inneren Fragen. Hier lernen wir, was es bedeutet, ein Mensch Gottes zu sein – und dass 

es völlig unverkrampft geht. Bei ihm lernen wir, unsere eigenen zwanghaften Anteile und unsere eigenen 

schmerzhaften Projektionen auf andere Menschen zu erkennen und zu bearbeiten. Und bei ihm verlernen 

wir die Angst davor, dass er sich von uns abwenden könnte, weil wir so sind, wie wir sind. Er weiß nämlich, 

woraus wir gemacht sind. Von einem Gebilde aus Staub, Dreck und Wasser kann man einfach nicht so viel 

erwarten. Dies ist jedoch nicht als Rechtfertigung für notorisches Fehlverhalten, sondern als Entlastung bei 

notorischen Selbstvorwürfen und Selbstzweifeln zu verstehen. 

Und all das sollen, dürfen wir nicht vergessen. Deshalb diese wiederholte Selbstaufforderung: „Lobe den 

Herrn, meine Seele!“ (V. 1, 2, 22) Denn die Seele, der Geist, die Psyche – also der innere Mensch – weiß doch 

ganz genau, wofür sie Gott loben kann. Wenn wir nur mal zählen, wie viele gute, angenehme und schöne 

Momente wir jeden Tag erleben, dann bekommt das ein gutes und deutliches Gegengewicht zu dem 

anderen, Dunklen, dem, was nicht funktioniert oder wovor wir Angst haben. 

Unser Psalm listet auf, was Gott alles so für uns macht und wie er so ist: 

• Er vergibt uns alle unsere Sünden. 

• Er heilt alle unsere Gebrechen. 

• Er erlöst unser Leben vom Verderben. 

• Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. 

• Er macht unseren Mund wieder fröhlich, damit wir wieder jung werden wie Adler. 

• Er schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. 

• Er teilt sich mit und lässt uns seine Pläne wissen. 

• Er ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. 

• Sein Zorn und seine Verärgerung sind bald vorbei. 

• Er behandelt uns nicht so, wie wir es verdient haben. 

• Er lässt Gnade walten über uns, die wir mit ihm leben. 

• Er weiß, wie wir beschaffen sind und was wir vermögen. 

• Wir sind zeitlich, seine Gnade aber ist ewig. 

• Seine Gerechtigkeit erschreckt sich über mehrere Generationen bei denen, die seinem Weg folgen. 
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Wenn wir uns täglich vor Augen führen würden, was Gott alles für uns tut und was er uns ermöglicht, dann 

kämen wir aus dem Staunen und aus dem Danken kaum heraus. Und ich persönlich glaube, dass wir dem 

Sog der Dinge und Banalitäten nur dadurch gewachsen sind, wenn wir unsere Spiritualität erweitern und 

bereichern (lassen). Das soll uns jedoch in die Lage versetzen, ganz im Diesseits leben zu können, ohne die 

ewige Welt zu vergessen. Beides durchdringt sich. „Ewigkeit“ ist nichts, was sich erst irgendwann mal nach 

unserem leiblichen Tod ereignet. Ewigkeit ist der Alltag, in dem wir leben.  

Der französische Karmelit und Mystiker Lorenz von der Auferstehung (1614 – 1691) hat das so formuliert: 

„Das Wichtigste und Vordringlichste im religiösen Leben ist die Ausbildung des Gefühls für die Gegenwart 

Gottes. Man muss die Seele schulen, im Austausch mit dem Göttlichen ihre höchste Freude zu finden: das 

heißt sich in Demut und Liebe ununterbrochen mit Ihm zu unterhalten. . . Alles, was wir tun und lassen, sollte 

zur Ehre Gottes geschehen – aber nicht aus Berechnung, sondern als eine natürliche Aufwallung aus 

schlichtem, reinem Herzen... Man würde es kaum für möglich halten, wenn man im Voraus wüsste, welche 

Art von Unterhaltung die Seele dabei mit Gott führt. Er scheint sich über diese Verbindung so zu freuen, dass 

Er die Seele, die sich Ihm ganz hingibt, mit Freuden ohne Zahl überschüttet. Er macht den Geist so reich, als 

wollte Er ihn für immer von den irdischen Dingen fernhalten. So findet die Seele göttliche Nahrung und 

grenzenloses Glück, das weit über alle menschliche Vorstellungskraft hinausgeht, und sie hat dafür nichts 

weiter zu tun, als einfach zu Ihm emporzustreben.“  

Sein Gebet ist berühmt geworden: „Mein Gott, da du bei mir bist und ich meinen Geist auf deine Anordnung 

hin äußeren Dingen zuwenden muss, bitte ich dich um die Gnade, während dieser Aufgabe bei dir bleiben zu 

können und dir Gesellschaft zu leisten, und damit alles zum Besten verläuft, mein Herr, arbeite bitte mit mir 

zusammen, nimm meine Arbeit an und akzeptiere all meine Zuneigung.“ Genau das ist die Spur. Auch für uns. 

AMEN 

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

o Montag, 22.06. Christopher Engelhardt 

Frauke Horn 

Sergej Gass 

o Mittwoch, 24.06. Regina Claas 

Gott segne und behüte Euch! Wir grüßen Euch mit dem Lehrtext vom Mittwoch: „Die Frucht der 

Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften.“ (Jakobus 3,18). Möge Gottes 

Frieden Eure Herzen erfüllen! 

Gott segne und behüte Euch! 

• Uschi Karasch wurde am Montag in die Rot-Kreuz-Klinik verlegt. Dort hat sie ein nettes Einzelzimmer 

und freut sich sehr, dass sie wieder Besuch empfangen darf. Dies ist jedoch nur nach telefonischer 

Voranmeldung möglich. Sie selbst hat auch Telefon in ihrem Zimmer und freut sich über jeden Anruf: 

0451 – 98 90 21 20. Werner Karasch liegt immer noch in der Uni-Klinik. Auch in dieser Woche wurden 

die Untersuchungen fortgesetzt. Bitte betet weiterhin für Uschi und Werner! 

• Michael Haack hat am vergangenen Montag seine praktische Prüfung zum Koch bestanden. Lieber 

Michael, wir freuen uns mit Dir und gratulieren Dir zur bestandenen Prüfung. 

• Sergej Gass hat das erbetene Geburtstagsgeschenk erhalten und seine mündliche Prüfung zum 

Lokführer bestanden. Nun wartet ein Praxisteil auf ihn und am Ende dann die praktische Prüfung. 

Respekt und Anerkennung!  
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• Elina Stender und Lukas Punzet haben beide ihren Mittleren Schulabschluss (MSA) gemacht. Fertig 

machen zum Händeschütteln und Schulterklopfen. Aber immer mit Mundschutz – und hinterher 

Hände desinfizieren!       Herzliche Gratulation! Wir sind stolz auf Euch! 

• Bettina Zimmermann fällt länger aus als gedacht. Es gibt Komplikationen nach ihrer Schulter-OP. 

Neue Erkenntnisse wird es erst nach einer weiteren Untersuchung am 10.07. geben. Dadurch werden 

wir den Reinigungsdienst etwas anders organisieren müssen. Bettina möchte diesen Dienst gern 

weiterführen, wenn sie wiederhergestellt ist. Daher wird die Neuorganisation des Reinigungsdienstes 

nur eine Zwischenlösung benötigen. Mehr dazu weiter unten. 

• Der Pastor macht Urlaub – zunächst vom 29.06. – 04.07. Vom 05. – 11.07. ist er wieder da, um eine 

Silberhochzeit, die Verhandlungen von Pujan & Amir sowie die Grundsteinlegung zu begleiten, bevor 

er sich vom 12. -26.07. erneut in den Urlaub verabschiedet. In dieser Zeit ist Monika Folwerk 

Ansprechpartnerin in allen Gemeindeangelegenheiten. 

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.  

Erster Gottesdienst in der Christuskirche 

Am letzten Sonntag feierten wir zu ungewöhnlicher Stunde an einem ungewohnten Ort unseren ersten 

Gottesdienst seit dem Lockdown. Punkt 18:00 Uhr läuteten die Glocken zum allabendlichen 

Hoffnungsläuten. Damit begann der Gottesdienst. Gemeinsames Singen war zwar nicht möglich, aber es gab 

3 Vortragslieder und nach dem Ende des Gottesdienstes vor der Kirche ein gemeinsames Lied. Und es fühlte 

sich nach Gottesdienst an.  

Zu diesem ersten Gottesdienst in der Christuskirche kamen 49 Personen. Die Freude über das Wiedersehen 

war direkt spür- und hörbar. Wir arbeiten zum einen mit Voranmeldungen. Dies erleichtert die 

Nachweisführung, denn so müssen die Namen derer, die kommen, nur abgehakt werden. Zum anderen aber 

gibt es eine zweite, leere Liste, in der die Spontanbesucher notiert werden. Es ist also auch möglich, spontan 

zu kommen. Wenn es noch freie Plätze gibt, ist das problemlos möglich. Es passen etwa 80 Personen in die 

Christuskirche. Unser freundlicher Ordnungsdienst erfasst die Anwesenden und verteilt sie auf die Bänke.  

Am 05.07. werden wir unseren ersten Abendmahlsgottesdienst in der Christuskirche feiern. Da werden wir 

noch einüben müssen, welche Abläufe am besten funktionieren. Wir werden nur Einzelkelche verwenden 

und das Brot mit einer Art Gebäckzange darreichen. 

Auf jeden Fall können wir für die Möglichkeit sehr dankbar sein, dass wir unsere Gottesdienste in der 

Christuskirche feiern dürfen. Wir wechseln uns mit der Christuskirche beim Blumenschmuck ab und legen 

noch eine konkrete Geldsumme fest, die wir dann regelmäßig zahlen. 
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CrossRoads-Tag – Ein Bericht von Björn & 

Elina Stender 
Am Samstag den 20.6.2020 haben wir uns zum zweiten Mal 

mit unserer Jugendgruppe, CrossRoads, getroffen. Beim 

ersten Mal hat Thorsten uns zu sich in den Garten 

eingeladen. Dort haben wir ein Lagerfeuer gemacht und 

passend dazu Stockbrot und Marshmallows gegessen.  

Beim zweiten Mal haben wir uns dann in der 

Gemeinde mit sechs Jugendlichen und Thorsten 

getroffen um dort alle zusammen Escape@home 

(oder in dem Fall Escape@church) zu spielen. Wir 

saßen von morgens um 10 Uhr bis abends um 20 

Uhr zusammen und haben den Tag miteinander 

genossen. Ein gemeinsames Essen mit sehr vielen 

Gesprächen durfte natürlich nicht fehlen. Am 

kommenden Samstag ist das nächste CrossRoads-

Treffen in der Gemeinde. Wir freuen uns schon. Wir wollen uns bei Thorsten bedanken, dass er immer etwas 

mit uns macht und so gute Ideen hat.  

Danke Thorsten 

Björn und Elina im Namen der CrossRoader 

Verhandlung von Amir und Pujan Argani 
Am Donnerstag, 09.07.2020 finden die Verhandlungen im Asyl-

Berufungsverfahren von Amir & Pujan Argani vor dem Schleswig-

Holsteinischen Verwaltungsgericht in Schleswig, Saal 2, Brockdorff-Rantzau-

Str. 13 statt. Pujan hat um 11:00 Uhr seine Verhandlung und Amir dann um 

13:00 Uhr.  

Der Anwalt der beiden, Herr Milantchi, hatte gesagt, dass jeder Unterstützer eine Rolle spielen würde. Nach 

Auskunft des Gerichts dürfen etwa 15 Personen mit in den Saal. Es ist also durchaus wichtig, dass wir dem 

Gericht zeigen, dass Amir & Pujan sowohl im christlichen Glauben als auch in unseren Gemeinden 

angekommen sind. Unsere Präsenz zeigt, dass es sich wirklich um in den Kirchen und Gemeinden bekannte 

Menschen handelt. 

Ich werde auf jeden Fall fahren. Wer mitkommen möchte, möge sich bei mir melden, damit wir klären, mit 

wie vielen Autos wir dann unterwegs sind. Und wer das Ganze im Gebet begleiten kann, hilft ebenfalls. 

Überlegungen zum Reinigungsdienst 
Auf unserer letzten Gemeindeleitungssitzung am vergangenen Dienstag haben wir uns u.a. mit der Frage 

befasst, wie der Reinigungsdienst organisiert werden kann, solange Bettina aus gesundheitlichen Gründen 

ausfällt. Dabei sind wir schnell davon weggekommen, eine einzelne Person für diese Zwischenzeit zu suchen. 

Stattdessen favorisieren wir folgendes Modell: 
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Da der Reinigungsaufwand derzeit nicht so groß ist, könnten die Gruppen, die 

unsere Räume benutzen, schnell selbst für die notwendige Reinigung und 

Desinfektion sorgen. Die Räume werden am 04.07. zunächst in einen sauberen 

Grundzustand versetzt (siehe weiter unten). Wer unsere Räume nutzt, sorgt bitte 

gleich auch für die Reinigung, sodass zum einen der Reinigungsaufwand sehr 

überschaubar bleibt und zum anderen die Nutzbarkeit unserer Räume gesichert ist. 

Jede(r) übernimmt damit ein kleines Stück Verantwortung für das Ganze. 

Zusammen sollten wir das hinbekommen. Und irgendwann ist Bettina wieder 

gesund und kann übernehmen.  

Neues vom Bau 
Nun geht es Schlag auf Schlag. In dieser Woche wurde das Armierungsstahlgitter verlegt und die Verschalung 

für die Bodenplatte gefertigt. Am kommenden Montag schaut sich der Baustatiker das Ganze an und 

voraussichtlich am Dienstag wird die Bodenplatte geschüttet. Die bereits angesprochene Staubschutzwand 

im Foyer soll dann voraussichtlich am 03.07. angebaut werden, damit der Durchbruch der Wand nicht so viel 

Schutz in die genutzten Räume weht. Am 04.07. (s.u.) können dann die Spuren des Aufstellens beseitigt 

werden. 

Grundsteinlegung – Mitarbeiter gesucht 
Die Einladungen zur Grundsteinlegung sind verschickt und die ersten 

Überlegungen zur Gestaltung der Feier sind angestellt. Nun brauchen wir 

noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich als Ordner zur Verfügung 

stellen. Wir möchten gern darauf achten, dass das Hygiene- und 

Sicherheitskonzept auch durchgesetzt wird. Da braucht es dann 

Menschen, die unsere Gäste, Gemeindeglieder und Freunde dann auf 

bestimmte notwendige Regeln hinweisen. Bitte meldet Euch bei Monika 

Folwerk. Sie wird Euch ggf. einen weiteren Ansprechpartner nennen. 

Arbeitseinsatz am 04.07. – Vorbereitung der Grundsteinlegung  
Am Sonnabend, den 4.Juli Arbeitseinsatz 9.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr: 

- Reinigen unserer Kirchenräume nach verschiedenen Staubeinwirkungen 
- Pflegearbeiten im Außenbereich zur Vorbereitung der Feier für die Grundsteinlegung 

Am Freitag, den 10. Juli Feier zur Grundsteinlegung: 

ab ca. 11 Uhr Hilfe beim Aufbau 
ab ca. 13 Uhr Hilfs- und Ordnungsdienst während der Veranstaltung 
ab ca. 16 Uhr Hilfe beim Rückbau und Aufräumen 

Thomas Schwartz hat in Absprache mit Oliver Stender die Koordination für diese Aufgaben übernommen. 

Bitte meldet Euch bei ihm. Vielen Dank für Eure Unterstützung. 

Herzlichst 

Euer 
Thorsten  

 

Die nächste Ausgabe von „KREUZKIRCHE aktuell“ erscheint zum 12.07.2020. 


