
 

 

 

 

 

Wünschen Sie sich eine Person, die Ihnen ein offenes Ohr 

schenkt und zuhört, wie es Ihnen in dieser besonderen Si-

tuation geht? Rufen Sie uns an. 

 

Diakonin Andrea Bevelaqua   078 944 06 35  

Pfarrer Gunnar Brendler      079 917 10 67  

Pfarrer Damian Brot     078 723 39 36 

Diakonin Doris Münch    071 672 67 75   

Diakon Hanspeter Rissi     079 825 60 17  

Pfarrerin Elisabeth Wickihalder 079 735 49 37   

Pfarrerin Irena Widmann     079 175 65 06  

 

Besonders in der Nacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Welt 

Kopf steht … 



Wenn die Welt Kopf steht … 
 

Liebe  

Kirchbürger*innen und liebe Leute, die sie dies lesen 

 

Und plötzlich hat sich alles verändert, unser ganzes 

Leben ist nicht mehr, wie es war.  

Die Kinder gehen nicht mehr zur Schule, viele Leute 

machen Homeoffice, ältere Menschen sollen mög-

lichst zuhause bleiben, die Kontaktmöglichkeiten 

sind auf einmal sehr eingeschränkt. 

Unser Leben steht auf dem Kopf. Wir müssen alle 

erst lernen, mit der noch nie da gewesenen Situation 

umzugehen. Wir machen uns vielleicht Sorgen um 

unsere Lieben und um uns selber und stellen uns 

Fragen wie:  

Werden wir gesund bleiben? Wann wird die grosse 

Krise überstanden sein? Wie stärken wir in der jetzi-

gen Situation unser Immunsystem? Was hilft uns 

sonst noch oder kann uns helfen? Wie gestalten wir 

jetzt unsere Zeit neu? Wie können wir unsere sozia-

len Kontakte pflegen? 

Gerne geben wir Mitarbeitenden der evangelischen 

Kirchgemeinde Kreuzlingen Ihnen mit diesem klei-

nen Heft ein paar Anregungen und möchten damit 

auch ein kleines Zeichen der Zusammengehörigkeit 

und Hoffnung setzen. Unterstützt werden wir dabei 

von Konfirmandinnen und Konfirmanden. 

Vielleicht machen Sie sich mit dem beigelegten Tee-

beutel eine schöne Tasse Tee, setzen sich gemütlich 

hin, geniessen die beruhigende Wirkung des Tees 

und vertiefen sich in dieses Heft? 

Wir freuen uns, mit Ihnen im Kontakt zu sein. Nutzen 

Sie dazu doch «das dargebotene Ohr Ihrer Kirchge-

meinde»! 

In herzlicher Verbundenheit, Ihre Mitarbeitenden der 

evangelischen Kirchgemeinde 

 

 

P.S. 

Wenn Sie jemanden kennen, der dieses Heft nicht 

erhalten hat und auch Freude daran hätte, melden 

Sie uns das doch bitte (hanspeter.rissi@evang-

kreuzlingen.ch)! Vielen Dank! 



«Was, wenn Du es wagen würdest, zu ver-

trauen? Wenn Du es einfach probieren und 

schauen würdest, wo Du landest? Was, wenn das 

Herz, in dem Dein Schöpfer wohnt, der Wegweiser 

sein könnte?» 

Dieser Text ist ein 

Ausschnitt aus einem 

Rundbrief der letzten 

Tage.  

Wenn unser ge-

wohnter Rah-

men, all unsere 

alltäglichen 

Selbstverständlichkeiten aussen wegbröckeln, geht es 

darum, unseren inneren Kräften zu vertrauen. Denn 

Gott, unser Schöpfer, hat uns nicht nur unseren Leib 

gegeben, der jetzt bedroht wird, er hat uns vielmehr 

auch unsere Herzens- und Seelenkräfte gegeben. 

Diese sind unzerstörbar, sie setzen aller Bedrohung 

des Lebens ein grosses Ja Gottes entgegen. Wir alle 

haben tief in uns drin, in unserem Herzen und in un-

serer Seele einen geschützten und heiligen Raum. Es 

ist der Raum, wovon unzählige Kirchenlieder singen. 

Zum Beispiel wenn’s im Adventslied Macht hoch die 

Tür heisst: «Komm o mein Heiland Jesu Christ, meins 

Herzens Tür dir offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade 

ein…» Oder wenn’s im Lied Gott ist gegenwärtig 

heisst: »Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist 

auf Erden dir ein Heiligtum noch werden.» Diesen in-

neren «Gottesort», in dem wir die Nähe und überflies-

sende Gnade unsres Gottes erfahren dürfen im Gebet, 

in der Meditation oder der Selbstversunkenheit nann-

ten die Mystiker den göttlichen Funken in uns. Dort 

sind wir geborgen bei Gott wie ein Kind, dort stehen 

wir im Licht und der Liebe Gottes. Diesen inneren 

Raum können wir immer aufsuchen, morgens unter 

Dusche, wenn wir uns vorstellen, dass wir unter dem 

Duschstrahl in Gottes Licht und Liebe stehen, die erfri-

schend und wohltuend auf uns herunterprasseln und 

uns durchfluten.  Oder, wenn wir unsre Lieben in Ge-

danken begleiten, sie im Gebet in Gottes Licht stellen, 

unsren ganzen Erdball in der Andacht mit Gottes Licht 

füllen. Ein berühmter Mystiker sagte einmal: Mach’ in 

deinem Innern von deinem tiefsten Gebetswunsch das 

schönste Bild und wirf es in die Zukunft und dann tritt 

hinein. Lass Dich und uns alle im schönsten und heils-

ten Licht erstrahlen.  

                                                                                       

Ich bin dankbar, dass wir uns so weltweit im Gebet 

verbinden können, dass ein Netz des Vertrauens ent-

steht, wir uns aus unserer inneren Kraft heraus auch 

im Aussen tatkräftig unterstützen, Mut zusprechen und 

Gottes herrliche Schöpfung geniessen können - trotz 

allem. 



Habt Mut zur Hoffnung! 

 

Auf den ersten Blick sticht der goldene Ring ins 

Auge.  

Im Gegensatz zu diesem glänzenden, massiven Rund 

wirkt das offene Haus schon fast fragil. Beide - der 

Kreis und das Haus - befinden sich auf dem gleichen 

Grund.  

Der Künstler verwendete dazu Erde aus dem Garten 

Gethsemane. Inspirieren liess er sich für sein Bild 

von der Enzyklika «Laudato si’» von Papst Franzis-

kus, der zur Bewahrung der Schöpfung und zu mehr 

sozialer Gerechtigkeit aufruft.  

Mit der Erde hat er sich für ein Material entschieden, 

das wie kein anderes die Verbindung zu Erde und 

Boden und somit auch zu Heimat herstellt.  

Die rot umrahmten Steine in der Erde können an die 

Bedrohungen erinnern, denen die Erde ausgesetzt 

ist. Die Umweltzerstörung wird immer deutlicher 

sicht- und erfahrbar.  

  

Aber der Künstler verweist mit seinem Bild noch auf 

andere Dimensionen.  

Er sieht im Hungertuch eine Möglichkeit, uns den 

Kern der biblischen Heilsgeschichte näherzubringen.  

Wenn der goldene Ring als Zusage Gottes zu uns 

Menschen und allen Geschöpfen verstanden wird, 

kann der Appell wahrgenommen werden:  

 

Habt Mut zur Hoffnung! 
  

(Hungertuch der Ökumenischen Kampagne 2020 

von ”Brot für Alle”, ”Fastenopfer” und ”Partner sein”, 

gestaltet von Uwe Appold. Eines davon finden Sie in 

diesen Tagen auch in unserer Stadtkirche.) 



Parabel nach einer jüdischen Legende 
 

Vor langer Zeit lebten die Menschen einmal in grosser 

Gefahr. Da ging ein Weiser in den Wald zu einem alten 

Baum, entzündete eine Kerze und sprach heilsame 

Worte. Die Menschen schöpften Mut daraus und konn-

ten die Gefahr besiegen. Eine Generation später drohte 

wieder Gefahr und ein Schüler des Weisen ging in den 

Wald zu dem alten Baum. Er kannte die Worte nicht 

mehr, doch er entzündete eine Kerze und die Menschen 

bekamen genug Kraft und Trost, um die Bedrohung ab-

zuwenden. Als eine Generation später wieder Unheil 

drohte, wussten die Menschen den Weg zu dem Baum 

nicht mehr, die heilsamen Worte waren verloren, doch 

sie entzündeten eine Kerze und fanden die Kraft, um das 

Unheil abzuwehren. Jahre vergingen, und als die Men-

schen wieder in Bedrängnis kamen, kannten sie den 

Platz im Wald nicht 

mehr, die heilsamen 

Worte waren verlo-

ren gegangen und 

sie hatten auch keine 

Kerze, die sie ent-

zünden konnten. In ihrer Not erzählten sie sich jedoch 

diese Geschichte und fanden die Kraft, die Gefahr zu 

überwinden.  

Wie umgehen mit der Corona-Krise? 

Der Schweizer Kabarettist Franz Hohler fasste im 

«Dienstagsclub» des Schweizer Fernsehens am 

Schluss prägnant zusammen: «Die Krise bringt uns 

alle näher zusammen. Wichtig ist, dass wir uns nicht 

in einen Angst-Modus drängen lassen. Gelassen dem 

entgegenblicken, was kommt. Wieder Bücher lesen, 

Musik hören, auf dem Balkon singen wie in Italien. 

Und wer weiss, vielleicht sogar mal beten.» 



Kerzen als Zeichen der Hoffnung 
 

Jeden Tag gehe ich in die Kirche Kurzrickenbach und 

bete dort neben dem Kerzenständer für die Men-

schen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt ha-

ben und für alle, die in den Spitälern, in den Läden 

und an anderen Orten arbeiten müssen. Ich bete 

auch für andere Menschen, die mir ein Anliegen mit 

auf den Weg gegeben haben und zünde dazu eine 

Kerze an.  

 

Gerne dürfen Sie mir schreiben, für wen und mit wel-

chem Anliegen ich für Sie oder Ihre Lieben eine 

Kerze anzünden soll. 

 

Ich werde Ihnen ein Foto oder einen kleinen Film von 

der/den brennende(n) Kerzen schicken, oder mit 

Ihnen danach wieder telefonisch Kontakt aufneh-

men.  

(Damian Brot / 078 723 39 36 /damian.brot@evang-

kreuzlingen.ch) 
 

 
 

Gebetsort in der Kirche Kurzrickenbach 
 



Gehen lernen 
Auf die Frage, warum auch für einen, der an Gott glau-

ben will, dieser Gott oft wie abwesend ist, soll ein 

frommer jüdischer Rabbi einmal so geantwortet ha-

ben:  

Wenn ein Vater seinem 

kleinen Sohn das Laufen 

beibringen will, stellt er 

ihn erst vor sich hin und 

hält die Hände schüt-

zend über und neben 

ihn, damit dieser nicht 

fällt. Und so geht der Kleine auf den Vater zu. Sobald 

er ihm aber näherkommt, tritt der Vater einen Schritt 

zurück, die Hände jedoch weiter schützend über sei-

nen Sohn haltend. Ich wünsche uns, sogar wenn 

Schweres kommen sollte, die sichere Nähe Gottes in 

allem und einen möglichst aufrechten Gang. Gebuckelt 

wird genug. (aus die Sinnsucher) 

 

Denn Gott hat uns … 
 

«Ich gehöre nicht zu den Menschen, die in Angst 

etwas Negatives sehen!» Diesen Satz sagt in dem 

Film Outbreak (1995) der Virologe Dustin Hofmann. Er 

redet gerade mit seinen Kolleg*innen über den Virus, 

der die Welt befallen hat, und gegen den er jetzt kämp-

fen muss.   

 

Dieser Satz ist mir seitdem ich diesen Film 1995 gesehen 

habe in Erinnerung geblieben. Angst ist etwas Positives, 

etwas sehr Hilfreiches, wenn sie zielgerichtet ist. Der Vi-

rologe, der Angst, oder sagen wir besser den gebühren-

den Respekt, vor dem Virus hat, wird vorsichtig sein und 

am Leben bleiben. Der Mensch, der im Urwald Angst vor 

fremden Geräuschen im Unterholz hat, wird auf der Hut 

sein und nicht unvorbereitet hinter der nächsten Biegung 

dem Säbelzahntiger in die Fänge laufen.  Die zielgereich-

tet Angst ist in unserer Menschheitsgeschichte ein Evo-

lutionsvorteil, der am Leben gehalten hat.  

Heute haben wir es oftmals mit nicht zielgerichteten, los-

gelösten Angstproblematiken zu tun. Und nicht zielge-

richtet und losgelöst stellt die Angst einen psychischen 

Problemhorizont unserer modernen Gesellschaft dar. 

Viele leider heute darunter. Entwickeln sogar Angststö-

rungen. In Zeiten von Corona aber ist unsere Angst, o-

der sagen wir lieber unser Respekt vor dem Virus, wieder 

zielgerichtet. Vernünftig sozusagen, weiterdenkend. Die 

Angst vor Ansteckung hält mich wach, damit ich nicht 

den Mindestabstand des social distancing gedankenlos 

missachte. Und damit helfe ich, dass die Ansteckungs-

rate herabgebrochen wird. Und damit helfe ich, dass die 



Risikopersonen im Falle ihrer Ansteckung die bestmögli-

che medizinische Versorgung bekommen können. Dass 

unser medizinisches System nicht überlastet wird. Angst, 

meine Angst von dem Virus, ist also wichtig, gesell-

schaftlich wichtig, weiterdenkend und besonnen. 

 

Im 2. Timotheusbrief (2.Tim. 1,7) schreibt Paulus: 

«Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 

Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit.»  

Ich möchte diesen Vers von Paulus mit meinen Gedan-

ken zum Coronavirus zusammenbringen: Klar, wir sol-

len und brauchen nicht als Angsthasen, nicht unzielge-

richtet, verängstigt und eingeschüchtert durch unser 

Leben zu laufen. Gottesbewusstsein heisst zuallererst 

Selbstbewusstsein. ‘Ich bin ein Kind Gottes und 

kein Sklave der Angst!’ Amen! Aber wenn ich mit 

Kraft und Liebe und Besonnenheit durch mein Leben 

heute gehen will, dann schadet der Respekt vor dem 

Virus nicht. Er ist dann nicht negativ, sondern positiv 

und zielgerichtet. Er hält mich wach dafür, dass ich 

mithelfe, die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu reduzie-

ren. Und das, genau das, ist ein Ausdruck meiner ei-

genen Kraft und Liebe zu anderen und zu mir und Be-

sonnenheit. Gaben, die mir Gott gegeben hat und die 

ich jetzt benutzen darf. Social distancing ist ein Aus-

druck von Kraft, Liebe und Besonnenheit! 

Nicht gut für dich? 
 

«Um es klar auszusprechen», sagte der Vater, «ich will 

nicht, dass du mit diesem Josef rumziehst! » 

«Warum? », fragt Benjamin. «Weil er nicht gut für dich 

ist», sagte der Vater. «Du weisst doch selber, dass die-

ser Josef ein … na, sagen wir, ein geistig zurückgeblie-

benes Kind ist. » «Der Josef ist aber in Ordnung», 

sagte Benjamin. «Möglich», sagte der Vater. «Aber 

was kannst du schon von ihm lernen? Pass mal auf. Es 

ist im Leben wichtig, dass man sich immer noch oben 

orientiert. » 
 

«Was heisst das», fragte Benjamin, «sich nach oben 

orientieren? » «Das heisst, dass man sich Freunde su-

chen soll, zu denen man aufblicken kann. » Benjamin 

blieb einen Moment still. Dann sagte er: «Aber, wenn 

du meinst, dass der Josef dümmer ist als ich, dann ist 

es doch gut für den Josef, dass er mich hat. »  

 

So war es gut für diese Erde, dass sie Jesus hatte, der 

keine Berührungsängste hatte, der sogar zu den Epi-

leptikern und Aussätzigen ging (Markus 1,21-44). Viel-

leicht ist es heute auch für jemanden gut, dass er uns 

hat. Wenigstens heute. (aus die Sinnsucher) 



Was ich dir Wünsche 
 

Der alte Wanderer könnte auch sagen: 
 

Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne Mühe und ohne 

Herausforderung. Aber ich wünsche dir, dass deine Ar-

beit nicht ins Leere geht. 

Ich wünsche dir die Kraft der Hände und des Herzens.  
 

Und ich wünsch dir, mit einem alten Wort wünsche ich 

es dem Wort «Segen», dass hinter deinem Pflug 

Frucht wächst, Brot für Leib und Seele, und dass zwi-

schen den Halmen die Blumen nicht fehlen.  
 

Denn wie der Mensch nicht vom Brot allein lebt, so 

wächst auch das Brot nicht durch den Menschen allein. 

Sondern durch den Segen dessen, dem das Feld und 

die Saat gehören.  
 

Das Brot wächst durch die Kraft dessen, dem die Erde 

dient und der Himmel, die Sonne und der Regen.  

Dass in deiner Kraft, SEINE Kraft ist, das vor allem 

wünsche ich dir. 

 

von: Jörg Zink 

GEBETE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barmherziger Gott 

 

Es fällt mir nicht einfach auszuharren. 

Am liebsten würde ich wegrennen,  

türmen, mich verdrücken, abhauen. 

Wo ist deine Hilfe? 

Wann schaffst du einen Ausweg? 
 

Barmherziger Gott 

Habe ich nicht schon früher dein Eingreifen erlebt? 

Ich war elend, du hast mich aufgerichtet. 

Ich war einsam, du warst an meiner Seite. 

Deine Hilfe hat mich gerettet. 

Warum rettest du mich nicht auch jetzt? 
 

Barmherziger Gott 

Vergiss mich nicht, während ich warte. 

Bitte sorge für mich. Lass mich wieder 

atmen können. Schaffe einen Ausweg. 

Ich halte Ausschau nach deiner Hilfe! 

Ich vertraue auf dich, auch heute.  

 

Amen 

 

Du Gott des Lebens, 
 

führe uns hinein in deine Fülle 

und schenke uns die Kraft, im Gegenüber zu dir 

göttlich zu handeln 
 

Lass uns festhalten an der Hoffnung, 

dass das Dunkel des Grabes der Ort ist, 

wo wir auf das Licht warten. 
 

Lass uns festhalten an der Gewissheit, 

dass wir mitten in tödlicher Herrschaft 

vom Leben umfangen sind. 
 

Lass und festhalten am Vertrauen, 

dass du uns mit schöpferischer Kraft begabt hast, 

Leben zu bewahren. 
 

Lass uns festhalten an der Auferstehungshoffnung, 

dass wir in der Nähe zu dir die Kraft und Liebe 

zum gerechten Tun gewinnen. 
 

Du Gott des Lebens, führe uns hinein in die deine Fülle 

und schenke uns die Kraft, im Gegenüber zu dir 

göttlich zu handeln. Amen 
 

 

aus: Du Gott, Freundin der Menschen 



Gesegnet der Mensch 

 

Gesegnet der Mensch 

der in der Verunsicherung  

die Chance entdeckt 

authentischer werden zu können  

und im Lernen einzufordern 

was es wirklich zum Leben braucht. 
 

Gesegnet der Mensch 

der in den Unter-brechungen seines Lebens 

die Aufforderung zum Durch-bruch 

zu mehr Lebendigkeit erahnt 

die zum Wohle aller sich weisen wird. 
 

Gesegnet der Mensch 

der auf seine Seele achtet 

weil sie uns auch durch den Leib 

zu Wendezeiten im Leben ruft 

um mehr aus innerer Freiheit 

im Leben stehen zu können. 
 

Amen 
 

von: Pierre Stutz 

 

 

Oster - Segen 

 

Durch deine Macht, Gott, 

hast du Jesu Kreuz 

zum Baum des Lebens verwandelt. 

Durch deine Macht, Gott, 

verwandelst du unsere Angst in Zuversicht, 

unsere Lähmung in neuen Mut. 

So wird unser Leben zu einem Gleichnis 

für die Auferstehung vom Tod zum Leben. 

 

Segne unseren Baum des Lebens, 

damit das tote Holz anfängt 

Knospen zu treiben und zu blühen! 

 
von: Hanna Strack 
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