
 
Liebe Freundinnen und liebe Freunde aus der Nagelkreuzgemeinde, 
 
hier kommt unsere Mail zum Sonntagsauftakt in die zweite Osterwoche. 

 
JETZT 
 
Noch mal 2 Wochen Kontaktbeschränkungen…das wird langsam ein Langstreckenlauf für die 
Geduld…und noch ist nicht klar, ob wir dann zum Beispiel wieder die Enkel besuchen 
können. 
Aber wenn ich den Rettungshubschrauber über unser Haus fliegen höre, der Kranke aus den 
beiden überfüllten Potsdamer Krankenhäusern ins Klinikum nach Brandenburg a. d. Havel, 
bringt, dann schäme ich mich 
meiner Ungeduld. Ich spreche ein 
Gebet für die unbekannte kranke 
Person auf der harten Trage im 
Hubschrauber und die Menschen, 
die sie umsorgen… 
(Nächsten)Liebe muss immer neu 
nachbuchstabiert werden und 
braucht Auffrischung… 
Solch ein Erfrischungswort für 
müde Herzen ist der Text für den 
heutigen Sonntagsauftakt. 
 

EIN TEXT FÜR MÜDE 
HERZEN    (BITTE LAUT 
LESEN) 
Hebt eure Augen in die Höhe und 
seht! Wer hat all dies geschaffen? 
Er führt ihr Heer vollzählig heraus 
und ruft sie alle mit Namen; seine 
Macht und starke Kraft ist so groß, 
dass nicht eins von ihnen fehlt. 
Warum sprichst du denn, Jakob, 
und du, Israel, sagst: »Mein Weg 
ist dem HERRN verborgen, und 
mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der 
HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, 
sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 
Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; aber 
die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40, 26-
31) 
 

GOTT KENNT DEN AUFSCHREI 
 



»Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«? – 
damals wie heute schreien Menschen so: Siehst Du, Gott, in dieser Krise mein Leid? Meine 
Krankheit. Meine Einsamkeit. Meine Existenzangst. Das viele Sterben? 
Kümmerst Du dich noch? Gibt es Dich noch? Bist Du müde geworden? 
Aber in diesem „Karfreitags-Schrei“: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? 
Ich schreie aber Hilfe ist ferne!“, können wir es spüren: Gott ist in dem Schrei, in der Klage, in 
der Angst. 
Aber können sie es hören, die Bedrängten und Beladenen? Können die Worte wirklich ihre 
gebeugten Knie stärken und entspannt sie ihr verzagtes und in sich zusammengekrampftes 
Herz? Wem der Lebensmut abhandengekommen ist, wer sich erschöpft fühlt, dunkel, 
überfordert, mag keine Appelle. Und auch die Müdigkeit braucht Raum und will 
angenommen sein. Sie gehört ja zum Leben dazu. Auch die körperlich Stärksten, die Jungen, 
die nicht wissen wohin mit ihrer Kraft, straucheln und fallen. Immer stark zu sein, das 
funktioniert nicht. Aber müde und matt zu sein, das ist ein enges, trauriges und 
eingeschränktes Leben.  
Immer gelingt das nicht: den Kopf zu heben, den Weg ins Weite zu suchen, den Glauben 
daran festzuhalten, dass etwas Gutes entgegenkommt. 
 

HEBT EURE AUGEN IN DIE HÖHE UND SEHT, 
 
rät der Prophet. Sucht Weite, haltet den Glauben daran fest: Gott ist da und geht mit uns, 
mit unserem Stammeln nach Hoffnung.  
Ist es nicht das, was die Mütter und Väter zu allen Zeiten erlebt und weitererzählt haben:  
„Gott wird nicht müde, sein Verstand ist unausforschlich.“ 
Hebt Eure Augen in die Höhe, das meint heraus aus dem müden Trott der Einschränkungen.  
Schaut in die Höhe!  
Und das ist der zweite Tipp: Übt euch im Loben, dann könnt ihr andocken an eine Hoffnung 
mit langem Atmen. Das Loben führt über mich selbst hinaus. Es öffnet gleichermaßen die 
Fenster zum Himmel und die Fenster zur Welt, lässt Luft herein, Licht, Vogelgesang, Düfte, 
Farben, das kraftvolle Aufblühen der Natur, seht wie Menschen in diesen Tagen über sich 
selbst hinauswachsen, Liebe 
leben … .                                                                                          Vielleicht beginnt dieses Lob oft 
leise, zweifelnd, ohne rechte Zuversicht, dass es etwas nütze. Aber indem es geschieht, 
gesungen wird und gesagt, geschieht auch etwas mit uns. In den Psalmen gibt es die 
Vorstellung, dass Gott seinen Ort auf den Säulen des Lobgesangs hat, dass er von den 
Liedern und Gebeten getragen wird, die ihn erreichen. Jedenfalls wird man sagen können: Im 
Vollzug unseres Lobens, indem wir es tun, kann Gott uns lebendig werden, werden wir offen 
für seine Kraft und sein Versprechen. 
 
Der anbrechende Sonntag trägt den Namen: Quasimodogeniti (wie die neugeborenen 
Kindlein) und bezieht sich auf 1. Petrus 2,2 „Seid begierig nach der vernünftigen lauteren 
Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil.“ 
Der Sonntagsauftakt der zweiten Osterwoche setzt auf eine österliche Wiedergeburt unserer 
müden Herzen. 
 

HEBT EURE AUGEN UND HERZEN UND SEHT IN DIE WELT, 
 



Deutschland wird in diesen Tagen 50 unbegleitete Kinder aus den griechischen Lagern 
aufnehmen. Fünfzig! Ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, dass sich schon 
Kinder in den Lagern das Leben nehmen oder in Schockstarre verfallen. 
Nein, „wir“ müssen nicht die „ganze Welt“ retten. Kriege und Klimakatastrophen machen 
aber keine Pause und die meisten, die flüchten müssen, kommen gar nicht in Sichtweite 
unserer Grenzen, sondern bleiben in Nachbarländern. Was muss hinter einem liegen, wenn 
man sein Leben angesichts der endlosen Wassermassen des Meeres einer Nussschale 
anvertraut? 
Covid 19, Corona, ist ein Virus, das die Lunge befällt. 
Achten wir darauf, dass es nicht auch unser Herz befällt 
 
„Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.“ 
Unsere Wetterfahne erzählt von diesem Bibelvers und wird den Turm krönen. 
Schon jetzt sind unsere müden Herzen diesem Wort verpflichtet! 
 
 

DER SEGEN DER WANDLUNG AUS COVENTRY 
 

„Jeden Tag will ich Dich segnen und Deinen Namen loben.“ Ps. 145, 2 
Bejubelt und teilhaftig geworden in: 
Deiner Liebe, die Wunden heilt,  
Deiner Großmut, die Weite und Hoffnung eröffnet, 
Deinem „Uns-Nähren“, das eine Kultur des Friedens baut, 
Deiner Freude, Vielfalt zu feiern, 
Deinem Mitgefühl, das das Beste für alle erstrebt, 
Deiner Hochachtung, die uns ermächtigt mit Unterschiedenheit zu leben, 
Deiner Demut, die unser Vertrauen in Gott und in andere aufbaut. 
Halleluja. Amen. 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

viele von Ihnen vermissen auch unsere Gottesdienste in der Nagelkreuzkapelle. 

Das geht uns allen so. Von Martin Vogel, unserem Theologischen Vorstand und im Hauptamt 
Beauftragter unserer Kirche bei den Ländern Berlin und Brandenburg, darf ich Sie grüßen 
und Ihnen ausrichten, dass er in diesen Tagen gemeinsam mit Mitgliedern der Kirchenleitung 
sehr intensiv mit beiden Ländern um eine verantwortbare Ermöglichung von Gottesdiensten 
ringt. Dabei wurden beiden Ländern ein Ökumenisches Schutzkonzept für Gottesdienste 
beider christlicher Kirchen übergeben. Auch auf der Bundesebene finden intensive 
Gespräche statt. 

Eine Lockerung ist angekündigt. Wir prüfen noch, was jetzt schon möglich sein könnte, 
halten Sie auf dem Laufenden und hoffen, bald wieder in kleinem Rahmen mit 
Gottesdiensten beginnen zu können. Sie hören am Dienstagabend mit der Mittwochsmail 
wieder von uns. 
 
Im Gebet sind wir auch in diesen Tagen verbunden! 
Bleiben Sie behütet und gesund! 
 



In herzlicher Verbundenheit und mit österlichen Grüßen! 
 
Ihre Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst 
 
Pfarrerin der Nagelkreuzkapelle  
am Ort der Garnisonkirche Potsdam 
Breite Straße 7 
14467 Potsdam 
radeke-engst@garnisonkirche-potsdam.de 
0151 22 39 43 64 
www.garnisonkirche-potsdam.de 
Follow us on Instagram: Nagelkreuzzentrum Potsdam 
Garnisonkirche Potsdam 
Facebook: Nagelkreuzzentrum Garnisonkirche Potsdam 
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