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Lese-Gottesdienst zu Rogate 
 
Zeit: 17.05.2020, um 10.00 Uhr 
Ort: Jakobuskirche, Münster 
 
___________________________________________________________________ 
 
Orgelmusik  
 
Votum: 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes. 
Die Sonne hat Gott an den Himmel gestellt, 
aber Gott will im Dunkel wohnen. 
 
Erste Kerze wird angezündet. 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen von Jesus Christus. 
Er ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis (Joh 
8,12) 
 
Zweite Kerze wird angezündet. 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen des Heiligen Geistes. 
Wenn Gott den Heiligen Geist ausgießt, werden wir Träume haben (Apg 2,17). 
 
Dritte Kerze wird angezündet. 
 
Amen! 
 
Begrüßung: 
 
"Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet." 
Psalm 66,20) 
 
Mit diesem Wochenspruch aus dem Psalm 66 begrüße ich Sie und Euch zu diesem 
Gottesdienst am Sonntag Rogate – Betet! 
Wie kann ich beten? Was soll ich beten? Heute möchte ich mit anderen Menschen 
über das Beten nachdenken.  
Nun wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst und wir singen das Lied: 
 
Lied: EG 166,1-4 Tut mir auf die schöne Pforte 
 
1. Tut mir auf die schöne Pforte, / führt in Gottes Haus mich ein; / 
ach wie wird an diesem Orte / meine Seele fröhlich sein! / 
Hier ist Gottes Angesicht, / hier ist lauter Trost und Licht. 
 
2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu mir. / 
Wo du Wohnung hast genommen, / da ist lauter Himmel hier. / 
Zieh in meinem Herzen ein, / lass es deinen Tempel sein. 
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3. Lass in Furcht mich vor dich treten, / heilige du Leib und Geist, / 
dass mein Singen und mein Beten / ein gefällig Opfer heißt. /  
Heilige du Mund und Ohr, / zieh das Herze ganz empor. / 
 
4. Mache mich zum guten Lande, / wenn dein Samkorn auf mich fällt. / 
Gib mir Licht in dem Verstande / und was mir wird vorgestellt, / 
präge du im Herzen ein, / lass es mir zur Frucht gedeihn. 
 
Psalm: Ps 95,1-7a (eg 730) 
Kommt, herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils!  

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der Herr ist ein großer Gott *  
und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein.  

Denn sein ist das Meer, und er hat ’s gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet.  

Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott *  
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.  
 
Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 

war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen! 

 
Schuldbekenntnis 
 
Lasst uns beten,  
so wie Menschen im Alltag beten, 
ohne Mundschutz und falsche Verlegenheit: 

„Schütze mich vor einer Infektion.“ 
„Lass die Operation gut gelingen.“ 
„Mach‘ Frieden zwischen Palästina und Israel.“ 
„Pass auf Papa auf, er muss morgen weit fahren.“ 
„Gib den Mächtigen die richtigen Entscheidungen.“ 
„Rette meine Ehe.“ 
„Mach meine Frau wieder gesund.“ 
„Mach, dass meine Schmerzen weggehen.“ 
„Gib, dass meine Arbeit gelingt.“ 
„Bring mich wieder gesund zurück.“ 
„Lass ihn gesund ankommen.“ 
„Mach, dass meine Eltern sich nicht mehr streiten.“ 
„Ich habe mich wieder beworben. Bitte gib mir die Stelle.“ 
„Gib, dass uns das Gewitter nichts tut.“ 
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Gott, du verstehst uns, 
auch wenn wir 
mit einfachen Worten beten. 

Es reicht, wenn ich sage: 
Gott, ich habe Angst.  
Du kannst mir die Angst nehmen. 

Gott, ich bin glücklich. 
Erhalte mir meine Liebe. 

Gott, ich bin schuldig geworden. 
Ich bereue, was ich getan habe. 
Vergib mir meine Schuld. 

Gott, du verstehst. 
Wir beten auf Augenhöhe. 
Du sprichst alle Sprachen ohne Mundschutz 
und hörst ohne Filter. 
Danke. 

 
Kyrie: eg 178,9 Kyrie eleison 
 
Kyrie eleison, / Kyrie eleison, / Kyrie eleison. 
 
Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebürt; sondern der Geist selbst vertritt 
uns mit unaussprechlichem Seufzen. 
 
Gloria: eg 181.6 Laudate omnes gentes 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. / 
laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
Lobsingt, ihr Völker alle, Lobsingt und preist den Herrn, / 
lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn. 
 
Neutestamentliche Lesung 
 
Vortext: 
 
Wie soll ich beten? 
Gibt es da nicht eine Richtlinie für das richtige Beten. 
Kann man das lernen? 
Im 11. Kapitel des Evangeliums nach Lukas ist nachzulesen, 
wie das Vaterunser zu den Menschen kam. 
Und es ist deutlich, dass es nicht nur bei den Worten bleiben kann. 
Den Worten des Gebetes müssen Taten folgen. 
Hört die Worte aus Lukas 11: 
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5 Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um 
Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; 
6 denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich 
ihm vorsetzen kann, 
7 und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die Tür 
ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann 
nicht aufstehen und dir etwas geben. 
8 Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein 
Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und 
ihm geben, so viel er bedarf. 
9 Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
10 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 
anklopft, dem wird aufgetan. 
11 Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt 
des Fisches eine Schlange? 
12 Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? 
13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie 
viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 
 
Glaubensbekenntnis (817) 
 
Wir glauben an den einen Gott, 
der Himmel und Erde geschaffen hat 
und uns Menschen zu seinem Bild. 
Er hat Israel erwählt, ihm die Gebote gegeben 
und seinen Bund aufgerichtet zum Segen für alle Völker. 
 
Wir glauben an Jesus von Nazareth, 
den Nachkommen Davids, 
den Sohn der Maria, den Christus Gottes. 
Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen, 
heilsam, tröstlich und herausfordernd. 
Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
aber Gott hat ihn auferweckt nach seiner Verheißung, 
uns zur Rettung und zum Heil. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der in Worten und Zeichen an uns wirkt. 
Er führt uns zusammen aus allen Völkern, 
befreit von Schuld und Sünde, berufen zum Leben 
in Gerechtigkeit und Frieden. 
Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir 
auf das Kommen des Reiches Gottes. 
Amen! 
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Lied: EG 165,1+6-8 Gott ist gegenwärtig 
 
1. Gott ist gegenwärtig. / Lasset uns anbeten / und in Ehrfurcht vor ihn treten. / 
Gott ist in der Mitte. / Alles in uns schweige / und sich innigst vor ihm beuge. / 
Wer ihn kennt, / wer ihn nennt, / schlag die Augen nieder; / 
kommt, ergebt euch wieder. 
 
6. Du durchdringest alles; / lass dein schönstes Lichte, /  
Herr, berühren mein Gesichte. / Wie die zarten Blumen / 
willig sich entfalten / und der Sonne stille halten, / lass mich so / still und froh / 
deine Strahlen fassen / und dich wirken lassen. 
 
7. Mache mich einfältig, / innig, abgeschieden, / sanft und still in deinem Frieden; / 
mach mich reines Herzens, / dass ich deine Klarheit /  
schauen mag in Geist und Wahrheit; /lass mein Herz / überwärts / 
wie ein’ Adler schweben / und in dir nur leben. 
 
8. Herr, komm in mir wohnen, /lass mein’ Geist auf Erden / 
dir ein Heiligtum noch werden; /komm, du nahes Wesen, / dich in mir verkläre, / 
dass ich dich stets lieb und ehre. / Wo ich geh, / sitz und steh, / 
lass mich dich erblicken / und vor dir mich bücken. 
 
Unterschiedliche Gebetsformen (Erhard, Jens, Annette) mit „Schweige und 
höre“ unterbrochen 
 
Predigt: Mt 6,5-15 
 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen! 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 

Es war einmal ein Gaukler, der die Leute mit seinen Späßen und Kunststücken 
erfreute. Er konnte springen, auf seinen Händen laufen und tanzen, dass es eine Art 
hatte. Er zog von Ort zu Ort, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, und überall gaben ihm die 
die Leute so viel, dass es ihm zum Leben reichte. 
Endlich war er all des Treibens müde, und er klopfte an das Tor eines Klosters. Er 
bat, in die Reihen der Mönche aufgenommen zu werden. 
Der Abt gab ihm eine Mönchskutte, und er reihte sich bescheiden als letzter ein, 
wenn die Mönche zum Gebet schritten. 
Bald aber wurde sein Herz von tiefem Gram erfüllt: Er konnte nicht mitsingen, wenn 
der Chor der Klosterbrüder sang. Er wusste die lateinischen Worte nicht zu setzen, 
die die Mönche beim Gebet sprachen. Er verstand auch nicht, in den frommen 
Büchern des Klosters zu lesen. Er fühlte, dass er hier unnütz sei. Das bedrückte ihn 
sehr. 
Eines Tages schlich er in eine einsame Kapelle, als die Glocke die Mönche zur 
Frühmesse rief. Ein Gedanke hatte ihn erfasst: „Wenn ich schon die Psalter nicht 
mitsingen kann, so will ich doch etwas tun, was ich kann.“ Er legte das 
Mönchsgewand ab. Und in seinem bunten Gauklergewand, das er unter der Kutte 
trug, begann er zu tanzen. 
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Er drehte sich in unermüdlichem Schwung hierhin und dorthin. Seine Arme waren 
wie die Flügel eines Schmetterlings. Er sprang seine höchsten Sprünge, er schlug 
das Rad, er lief auf den Händen durch die Kapelle. Mit einem Wort: Er tanzte voller 
Inbrunst, mit Leib und Seele. Er tanzte, um Gott zu erfreuen. Er tanzte, bis er 
atemlos niedersank. 
 
Wir haben gerade gesehen, wie drei unterschiedliche Menschen ein Gebet mit Ihren 
beseelten Leibern vorgestellt haben: Annette Hahn betet das Vater unser mit ihrem 
Leib, Jens Korte läuft und Erhard Schäfer hat für sich das Gebet „Vater unser“ als 
Mittel gegen seine Flugangst gefunden. Sie haben etwas für sich gefunden, wie sie 
beten können. Ein Ritual, eine Bewegung, eine Geste… Es ist regelmäßig! Es hat 
seinen Ort und seine Zeit. Sie alle drei tun es für sich, im Privaten, im Verborgenen!  
 
Davon spricht auch der Evangelist, der Jesu Vorstellungen des Betens uns 
beschreibt. Wir finden es im Evangelium nach Matthäus, im 6. Kapitel, die Verse 5 
bis 15:  
 
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen 
und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. 
Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 
6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete 
zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene 
sieht, wird dir's vergelten. 
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 
sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor 
ihr ihn bittet. 
 
Beten bedeutet nicht etwas zur Schau zu stellen, sondern das Gebet braucht das 
Verborgene. Es sucht das Private. Gott ist aber schon dort, bevor wir beten. Er 
erwartet uns mit unseren Gebeten. Gott weiß um unsere Bedürfnisse und unsere 
Nöte. Aber wie in der Liebe braucht auch das Gebet eine eigene Sprache. In der 
Liebe tut es uns auch immer wieder gut, wenn wir hören, dass unsere Liebste oder 
Liebster uns liebt, dass wir unsere Kinder lieben, auch wenn sie schon größer oder 
erwachsen sind. Gott ist aber schon da, bevor wir etwas sagen. Er ist gegenwärtig 
und hilft uns im Gebet mit dem Heiligen Geist, der unser Seufzen, unsere Freude, 
unsere Tatkraft vor Gott trägt. Der Geist des Lebens schafft Verbindung. 
Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir keine Verbindung haben. Manchmal 
kommen wir sogar an die Grenzen unseres Betens. Dann können wir das Begrenzt-
Sein vor Gott tragen und von ihm verwandeln lassen. 
Im Gebet geht es oft darum, etwas loszulassen: den Alltag, die Sorgen, die Freude, 
unsere Tatkraft. Gerade wenn es still wird oder wir etwas Vertrautes tun wie Laufen 
oder Körperübungen, kommen die Gedanken auf, die uns beschäftigten oder die wir 
durch den Alltag verdrängt haben. Sie können uns blockieren. Sie loszulassen, kann 
uns frei machen. Was wir krampfhaft festgehalten haben, kann abgegeben werden 
und unsere Hände, unser Geist wird leer, um Neues zu empfangen. Jens Korte hat 
es sehr schön beschrieben. Am Ende oder nach dem Lauf stellen sich gute 
Gedanken, Ideen ein. Sie kommen einfach auf.  
 
Michael Ende hat meines Erachtens sehr schön bei Momo beschrieben, was durch 
das Gebet passieren kann: 



 7 

 
“Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war Zuhören. 
Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören 
kann doch jeder. 
Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige Menschen. Und so 
wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. 
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken 
kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche 
Gedanken brachte – nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller 
Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. 
Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der 
Betreffende fühlte, wie in ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie 
geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. 
Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf einmal ganz genau 
wussten, was sie wollten. 
Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. 
Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. 
Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er 
selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf denen es überhaupt nicht ankommt, 
und er ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin 
und erzählte das alles der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, 
auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie 
er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine 
besondere Weise für die Welt wichtig war. 
So konnte Momo zuhören!” 
 
So verstehe ich das Gebet bei Gott. Gott hört mir zu und verwandelt mich durch das 
Gebet. Ich gebe meinem Gegenüber mein Leben. In diesem Akt geschieht etwas: Ich 
nehme mein Leben so an. Es ist so, und ich kann es gerade nicht verändern. Durch 
das Annehmen geschieht das Loslassen und ermöglicht die Verwandlung. Ich werde 
verwandelt. Ich werde passiv und es geschieht an mir. Ich lasse von mir ab und öffne 
mich dem Neuen. In der Gewissheit, dass Gott für mich sorgt, kann ich mich fallen 
lassen und falle in neuere Strukturen, die mir guttun, weil mein Schöpfer, mein Gott, 
einen weiteren Horizont für mich hat als ich selbst. Deshalb sollten wir auch unsere 
Formen des Gebetes nicht gegeneinander ausspielen und beurteilen. Manchmal ist 
das Vater unser, als Kreisen um einen alten Text, wichtig. Dann gehört die 
Körperübung zu meinem Leben. Oder das Laufen oder das Walken ist Gebet. Oder 
der Tanz. Gerade die Vielfalt des Gebetes kann uns bereichern. So wie es der Abt in 
der Geschichte vom Anfang bei seinem tanzenden Mönch gesehen und gespürt hat. 
 
Ein Mönch war ihm heimlich gefolgt und hatte durch einen Türspalt diesen Tanz 
gesehen. Er eilte zum Abt und holte ihn herbei. 
Am nächsten Tag lies dieser den Bruder zu sich kommen. Zerknirscht fiel der vor 
dem Abt auf die Knie. Kaum konnte er seine Tränen zurückhalten: „Ich weiß, dass 
ich ein schlechter Mönch bin. Anstatt zu beten habe ich getanzt. Ihr habt Recht, 
wenn ihr mich aus dem Kloster verweist. So will ich freiwillig wieder auf die Straße 
gehen!“ 
Doch der Abt zog ihn zu sich empor und sagte: „Du hast mit deinem Tanzen 
eindringlicher zu Gott gesprochen, als wir es alle tun. Denn oft sind es nur unsre 
Lippen, die die Worte formen und nicht unsre Herzen. Bleibe bei uns. Deine 
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Frömmigkeit kommt aus dem Herzen. Du ehrst Gott mit Leib und Seele durch dein 
Tanzen.“ 
 

Und dann werden wir spüren den Frieden, welcher höher ist als alle Vernunft und 

welcher unsere Herzen und Sinne bewahrt in Christus Jesus. Amen! 

 
Musik 
 
Fürbitte: 
 
Vater unser. 

Du bist unsere Quelle, 
dir verdanken wir unser Leben. 
Dir sagen wir, 
worauf wir hoffen, 
wonach wir uns sehen, 
wovor wir uns fürchten. 

Geheiligt werde dein Name. 
Wir hoffen darauf, 
dass deine Liebe die Welt verwandelt. 
Verwandle uns, 
damit wir deine Liebe zeigen. 

Dein Reich komme. 
Wir sehnen uns danach, 
dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. 
Schaffe deinem Frieden Raum, 
damit die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Wir fürchten uns davor, 
dass Leid und Krankheit kein Ende haben. 
Heile die Kranken und behüte die Leidenden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Nicht nur uns, 
auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, 
die vor den Trümmern ihres Lebens stehen 
und die sich vor der Zukunft fürchten. 
Du bist die Quelle des Lebens, 
verbanne den Hunger. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Öffne unsere harten Herzen für die Vergebung. 
Öffne die Fäuste der Gewalttäter für die Sanftmut. 
Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
Versöhne uns und alle Welt. 

Führe uns nicht in Versuchung. 
Dein Wort ist das Leben. 
Du kannst unsere Herzen verschließen vor Neid, Gier und Hochmut. 
Halte uns ab von Hass und Gewalttätigkeit. 
Bewahre uns vor den falschen Wegen! 

Erlöse uns von dem Bösen 
Öffne unsere Augen, 
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damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen erkennen. 
Lass uns dem Bösen widerstehen und 
befreie alle, die in der Gewalt des Bösen gefangen sind. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Du rufst uns beim Namen. 
Du siehst uns - 
wo wir auch sind, 
am Küchentisch, in der Kirchenbank, in unseren Kammern. 
Bei dir schweigen Angst und Schmerz. Auf dich hoffen wir heute und 
alle Tage. 
In Jesu Namen vertrauen wir uns dir an. 
 
Amen. 

 
Lied: eg 395,1-3 Vertraut den neuen Wegen 
 
1. Vertraut den neuen Wegen, / auf die der Herr uns weist, / 
weil Leben heißt: sich regen, / weil Leben wandern heißt. / 
Seit leuchtend Gottes Bogen / am hohen Himmel stand, / 
sind Menschen ausgezogen / in das gelobte Land. 
 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / 
Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / 
Der uns in frühen Zeiten / das Leben eingehaucht, / 
der wird uns dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / 
Er selbst kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / 
Wer aufbricht, der kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / 
Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell und weit. 
 
Abkündigungen 
 
Weiterhin sind die Kirchen unserer Gemeinde von 9 – 18 Uhr geöffnet.  
 
Dank an alle, die sich an diesem Gottesdienst beteiligt haben: 
 
Tom und Jens Korte (Technik) 
Steffi Höhn (Homepage) 
Presbyterinnen: Elisabeth Peter, Christiane Heining-Mühlenschulte, Annette 

Hahn, Erhard Schäfer, Dr. Reinhard Kohl 
Organist:  James Schäfer 
 
Sie können auf der Homepage: www.kollekte-online.de spenden. 
Für die Bahnhofsmission (Text von der Homepage:) 
Ein junger Rollstuhl-Fahrer möchte mit der Bahn seine Freundin besuchen. Eine 
Familie ist mit Sack und Pack am Bahnhof gestrandet und weiß nicht mehr weiter. 
Eine ältere Frau ist mit dem Rollator unterwegs, fühlt sich unsicher zwischen den 
vielen Menschen am Bahnsteig. Einem blinden Berufspendler fehlt die Orientierung, 
weil nach einem Sturm kein Zug mehr fährt. 
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In diesen und vielen anderen Situationen helfen die Mitarbeitenden der 
Bahnhofsmissionen durch Informationen, Begleitung in Nahverkehrszügen, Beratung 
und praktische Hilfen. 
Um diese Arbeit aufrechterhalten zu können, benötigen die Bahnhofsmissionen 
finanzielle Unterstützung für die Fortbildungen von Ehrenamtlichen, Weiterbildung 
der Hauptamtlichen oder für Ausstattungsgegenstände. 
 
Des Weiteren sind Spenden für die diakonische Arbeit unserer 
Thomasgemeinde gerne willkommen. Wenn Sie einen anderen Arbeitsbereich 
unserer Gemeinde unterstützen möchten, geben Sie ihn bitte im 
Verwendungszweck an. 
 
Bank für Kirche und Diakonie eG BIC: GENODED1DKD 
IBAN: DE18 3506 0190 0000 2111 41 
 
Über unser neues Info-Telefon 0251-29 79 63 67 bleiben Sie auf dem Laufenden! 
Das Band informiert Sie über die nächsten Gottesdienste und Veranstaltungen 
 
Segen 
 
Lebt in der Kraft, die Euch gegeben wird. 
Lebt einfach. 
Lebt lebendig. 
Lebt mit viel Freude. 
Haltet Ausschau nach der Liebe Gottes. 
Gottes Geist geleite Euch. Amen! 
 
Musik (beschwingt, zuversichtlich) 
 
Ihr Pfarrer Thomas Ehrenberg 


