KREUZKIRCHE WIESENSTRASSE
Samstagsmail vom 28. März 2020
Liebe Geschwister
Nun sind wir schon 2 Wochen im Ausnahmezustand. Und irgendwie haben sich die meisten damit
arrangiert: keine Besuche, keine Veranstaltungen, keine Schule, keine ausgiebigen Einkäufe, keine
Festlichkeiten, Home-Office... Wen auch immer ich anrufe: den allermeisten geht es gut, sie sind
gesund und sie kommen zurecht. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Dankbar bin ich, dass Gemeinde auch ohne Gottesdienst, Hauskreis & Co. funktioniert. Viele
halten Kontakt per Telefon und über die sozialen Medien. Und es ergeben sich teils intensive
Gespräche. Das ist schön und hilft über so manche Einschränkung hinweg. Insbesondere die
Bewohner in den Pflegeheimen müssen momentan auf jegliche Besuche verzichten. Da bleibt nur
das Telefon oder ein Brief.
Dank Internet erfahren wir gerade, wie hilfreich die modernen Medien sind: in dieser Woche
hatten wir unsere ersten Gemeindeleitungssitzungen via Skype bzw. Zoom: jeder saß vor seinem
Computer oder Handy und wir konnten über die aktuellen Belange der Gemeinde sprechen und
miteinander beten. Das ist zwar nicht genauso, wie eine echte Zusammenkunft, aber in Zeiten von
Corona eine gute Alternative.

Gottesdienst
Am Sonntag gibt es wieder einen Ökumenischen Gottesdienst auf Noa4 im Fernsehen bei
WilhelmTel oder unter www.noa4.de. Diesmal sind andere Norderstedter Gemeinden dran. Die
Predigt hält der Pastor der FeG Detlef Kühne.
Auch ein Livestream-Gottesdienst auf Instagram ist geplant: Beginn 11 Uhr. Ab ca. 13 Uhr wird er
auf unserer Homepage und auf Facebook zum Download bereit stehen. Wir freuen uns, auf diese
Weise wenigstens einen kurzen Impuls ins Land zu schicken und danken den jungen Leuten von
der WG, dass sie sich hier so engagieren.
Wer einen Kindergottesdienst im Internet miterleben will, wird beim GJW in Elstal fündig. Dort
kann man sonntags ab 8 Uhr ein Programm für Kinder erleben: https://www.gjw.de/materialpublikationen/corona/kindergottesdienst/

Internet-Meeting
In der nächsten Woche wollen wir einmal etwas ausprobieren: und zwar ein Gemeinde-Meeting im
Internet: Mittwoch, 1.4. 18:30 Uhr bis ca. 19:30 Uhr. Das ganze läuft über das Programm "Zoom".
Über diesen Link könnt Ihr euch einwählen: https://us04web.zoom.us/j/5343716875. Wer Zoom
schon nutzt, kann einfach auf "Beitreten" klicken und die Meeting-ID: 534 371 6875 eingeben.
Damit kommt Ihr in unseren Meetingraum. Voraussetzung sind Internet, Kamera und Mikrophon.
Am besten funktioniert das mit einem Computer + Kamera, aber auch mit dem Smartphone oder
Tablet geht das. Wir werden uns austauschen, über einen Bibeltext ins Gespräch kommen und
miteinander beten. Wenn Ihr das gern mal ausprobieren möchtet, seid dabei! Ich würde mich
freuen.

Infos aus der Gemeinde
Die meisten von Euch haben den neuen Gemeindebrief vermutlich schon per Mail zugeschickt
bekommen. Ab heute liegt er auch in Euren Fächern zur Abholung bereit. Wer kein Internet hat,
bekommt ihn per Post zugesandt.

Gestern hatten Geburtstag: Karin Möller und Veronica Messina. Wir gratulieren herzlich und
wünschen, dass Ihr Gott an jedem Tag an Eurer Seite wisst. Gott segne Euch im neuen Lebensjahr!
Die Geburtstagskinder In der nächsten Woche sind: Janina Besser und Mozdeh Haghighat - beide
am Montag.
Von den Kranken lässt Eveline Wenzel die Gemeinde herzlich grüßen. Ihr geht es wieder besser
und sie ist unserem Gott sehr dankbar für alle Fortschritte! Wir beten weiter auch für Rolf
Bergerhausen, Kurt Brunk, Ruth Glaesmann, Hans-Ortwin Kaesbach (PH Alsterdomizil), Astrid
Lange, Karin & Paul Möller, Elli Nill, Veronica Messina, Erika Seemann (Pflegestation Kirchenstr.),
Lydia Schittkowski (PH Prisdorf), Siglinde Schuleit, Christel Thoms, Dieter Wendel...
Grüße haben uns von Daniel Hoyos Rodriguez und Laura aus Kolumbien erreicht. Auch Medellin ist
von Corona betroffen und die beiden sind in häuslicher Quarantäne in Daniels Elternhaus. Zum
Glück gibt es dort ein Klavier zum Üben...
In der vergangenen Woche waren die Handwerker im Gemeindehaus und haben das Altbau-Dach
repariert. Dort hatte es reingeregnet. In den nächsten Wochen soll auch die Heizung repariert
werden, dort ist ein Leck im Heizungskeller aufgetreten. Wir sind dankbar, dass Ingrid Thoms sich
so engagiert kümmert!

Zuspruch
Der morgige Passionssonntag trägt den Namen "Judika". Er stammt aus dem Anfang des
Ps 43: "Herr, schaffe mir Recht." Weiter im Psalm wird Gott beschrieben: Du bist der Gott meiner
Stärke (V 2) , Gott ist meine Freude und Wonne (V 4)… Der Psalm mündet in die
Selbstaufforderung: "Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf
Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist." Diese
innere Unruhe kenne ich nur zu gut - trotz äußerer Ruhe. Dann muss ich diesen biblischen
Zuspruch wirklich für mich annehmen: Gott ist meine Hilfe, meine Stärke, meine Freude... - gerade
in unruhigen Zeiten. Wir können getrost und ruhig sein. Gott sorgt für uns! Wir wissen nicht, wie
lange dieser Ausnahmezustand noch dauert. Wir wissen nicht, was danach ist, ob die Wirtschaft
sich schnell erholt... Was auch immer. Wir dürfen wissen, dass Gott an unserer Seite ist. Das steht
unverrückbar fest!
Bleibt getrost! Bleibt fröhlich! Bleibt gesund! Gott segne Euch!
Euer Veit Praetorius
Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. (Hebr 13,8)
Er, der aus Wasser Wein machte,
ist dein Helfer
Er, der mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt machte,
ist dein Versorger
Er, der dem Wind und dem Meer gebot, dass sie verstummten,
ist dein Begleiter
Er, der die Sünderin nicht verdammte, sondern ihr vergab,
ist dein Retter
Er, der Blinde sehend und Lahme gehend machte,
ist dein Heiland,
Er, der den Tod besiegt hat,
ist der Herr des Lebens.
Er begleite dich an jedem neuen Tag!

