
DIE
PASSIONSZEIT

Die Zei t, in der w ir leben, ist hek-
t isch und lau t.
Und ganz besonders, wenn es au f 
die Zei t vor Ostern, au f Fer ienpla-
nung oder Familienbesuche zugeht, 
kann der Druck au f uns noch ein-
mal zunehmen.

Manchmal wünschen w ir uns dann 
Or te und Zei ten der St ille, um so 
w ieder zu uns selbst zu f inden.
Jet z t, währnd der Passionszei t, 
die eine lange chr ist liche Tradi t i-
on besi t z t, möchten w ir Sie w ie-
der dazu einladen, diesen Schr i t t 
zu tun.

Die K reuzk irche in Bad Schwar tau 
eröf f net hier zu die Möglichkei t: 
In den drei Wochen vor Ostern, 
vom 1. Apr il bis zum Gründonners-
t ag, d. 18. Apr il, jeweils von Mon-
tag bis Frei t ag, sind Sie z w ischen 
15:00 und 17:00 Uhr dazu eingela-
den.

Spüren Sie, angereg t durch ver-
schiedene Insta lla t ionen im 
K irchenraum, den Szenen und 
Begebenhei ten des Passionsge-
schehens nach: Pila tus, Gethse-
mane, Judas, Pet r us, Jesus unterm  
K reuz, Golgatha und dann - der 
Ostermorgen...

Geben Sie Ihrer Seele ein fach mal 
die Chance zu „entschleunigen“, 
und gönnen Sie sich eine k leine 
Entdeckungsreise ganz in der 
Nähe von Schwar tauer Ci t y und 
Kurpar k. 
Her z lich Willkommen!

WAS UNS 
AUSM ACHT

Die K reuzk irche (zu Beginn un-
ter dem t ypisch bapt ist ischen 
Begr i f f „K reuzkapelle“) in Bad 
Schwar tau gibt es sei t Mi t te 
der 50er Jahre. Hier t ra fen und 
t ref fen sich engagier te Chr is-
ten, die sich ein Leben ohne 
Jesus Chr istus nicht mehr vor-
stellen können.

Wir möchten denjenigen Men-
schen Raum bieten, die au f der 
Suche nach Sinn, Annahme, 
Wer t schät zung und Or ient ie-
r ung sind, und a llen, die nach 
Got t f ragen.



in der 
Passi onszei t
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15:00 - 17:00 Uhr 
Mont ag - Fr ei t ag

...und so f inden Sie uns: 
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Bad Schwar tau 

Geibelst r. 18

Tel.: 0451/21461 
mail: pastor@efg-bad-schwar tau.de 

web: w w w.efg-bad-schwar tau.de

ein besonderes Angebot: 

... s ich einmal aussprechen, sich 
et was von der Seele reden? Oder Sie 
suchen Beglei tung in Par tnerschaf t s-
f ragen oder möchten Ihre Par tner-
schaf t stär ken?

SIE MÖCHTEN...

Das Leben stell t uns manchmal vor 
Fragen, die w ir a llein nur schwer be-
wäl t igen können. Dann ist es gut, 
wenn es Menschen gibt, die verstehen 
und zuhören können und uns ein Weg-
stück beglei ten.

Unser Seelsorgeteam unter Lei tung 
von Pastor Thorsten May möchte an 
dieser Stelle hel fen und Ihnen zur 
Sei te stehen.

Pastor Thorsten May 
Tel.: 0451/21461 

mobil: 0152/31943219 
mail: pastor@efg-bad-schwar tau.de 
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