
Lese- und Videogottesdienst  
der Evangelische Thomasgemeinde Münster 
am Sonntag Judika, dem 29.03.2020 
in der Jakobuskirche  

Pfarrer Martin Mustroph 

 

Wir zünden eine Kerze an und gönnen uns einen Augenblick der Stille. 

 

Orgelspiel: Fuga XIV (hypoaeolisch) von Georg Philipp Telemann (Josef-Erhard 
 Schäfer) 

 

Wochenspruch (Mt 20,28): 
 "Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,  
 sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele." 
 
 Mit diesem Wochenspruch grüße ich Sie und Euch an diesem Sonntag Judika aus 
 der Jakobuskirche der Thomasgemeinde Münster.  
 Wie gern hätte ich Sie mit Handschlag begrüßt, wie gern würde ich Sie von Angesicht 
 zu Angesicht sehen. Leider sind die Zeiten nicht so. Und doch sind wir verbunden in 
 Gedanken und im Gebet, feiern Gottesdienst in unseren Wohnungen, um uns zu 
 stärken, unseren Glauben und unser Vertrauen. 
 
 So feiern wir Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
 Geistes. Amen 
  

 

Lied (eg 382) Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 

 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; 
 fremd wie dein Name sind mir deine Wege. 
 Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; 
 mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? 
 Bist du der Gott. der Zukunft mir verheißt? 
 Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. 
 
 Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, 
 mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. 
 Hast du mit Namen mich in deine Hand, 
 in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
 Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? 
 Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 
 Sprich du das Wort, das tröstet und befreit 
 und das mich führt in deinen großen Frieden. 
 Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, 
 und laß mich unter deinen Söhnen leben. 
 Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. 
 Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 

 (Text: Lothar Zenetti 1974 nach Huub Osterhuis, Melodie: Bernard Maria Huijbers 1964) 

 

 

 



Psalm 43 

Schaffe mir Recht, Gott, 
und führe meine Sache wider das treulose Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

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. 
 

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 

Gebet 
 

Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was mich bewegt. 
In der Stille schütte ich mein Herz vor Dir aus. 
Stille 
Höre auf unser Gebet. 
Amen 

 

Epistel: Hebräer 5, 7-9 

 Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit 
 lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod 
 erretten konnte; und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. 
 So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam 
 gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der 
 Urheber der ewigen Seligkeit geworden. 
 

 



Lied (eg 97, 1-2+5-6) Holz auf Jesu Schultern 

 Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, 
 ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 
 Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. 
 Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
 Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt 
 Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 
 Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
 Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 
 Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 
 Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
 Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
 Hart auf deiner Schulter, lag das Kreuz, o Herr, 
 ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 
 Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
 Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 (Text: Jürgen Henkys 1977 / Musik: Ignade de Sutter 1964) 

 

Evangelium: Mk10,35-45 

 Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und  sprachen zu 
 ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. 
 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 
 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu 
 deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 
 Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, 
 den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich  getauft werde? 
 Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. 
 Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und 
 getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; zu sitzen aber zu meiner 
 Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu,  sondern das wird 
 denen zuteil, für die es bestimmt ist. 
 Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 
 Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, 
 halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es 
 unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und 
 wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der 
 Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
 und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 

 

Glaubensbekenntnis (Dietrich Bonhoeffer) 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 
kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen 
lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 
Zukunft überwunden sein. 



Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es 
Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten. 

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

  

Sologesang: Hannes Wader 1972 (Gitarre und Gesang: Andreas Marcus) 
 Heute hier, morgen dort 
 Bin kaum da, muss ich fort 
 Hab' mich niemals deswegen beklagt 
 Hab' es selbst so gewählt 
 Nie die Jahre gezählt 
 Nie nach Gestern und Morgen gefragt! 
 
 Manchmal träume ich schwer 
 Und dann denk' ich es wär' 
 Zeit zu bleiben und nun 
 Was ganz And'res zu tun 
 So vergeht Jahr um Jahr 
 Und es ist mir längst klar 
 Dass nichts bleibt 
 Dass nichts bleibt, wie es war! 
 
 Dass man mich kaum vermisst 
 Schon nach Tagen vergisst 
 Wenn ich längst wieder anderswo bin 
 Stört und kümmert mich nicht 
 Vielleicht bleibt mein Gesicht 
 Doch dem Ein' oder Ander'n im Sinn! 
 
 Manchmal träume ich schwer 
 Und dann denk' ich es wär' 
 Zeit zu bleiben und nun 
 Was ganz And'res zu tun 
 So vergeht Jahr um Jahr 
 Und es ist mir längst klar 
 Dass nichts bleibt 
 Dass nichts bleibt, wie es war! 
 
 Fragt mich einer, warum 
 Ich so bin, bleib ich stumm 
 Denn die Antwort darauf fällt mir schwer 
 Denn was neu ist wird alt 
 Und was gestern noch galt 
 Stimmt schon heut' oder morgen nicht mehr! 
 
 Manchmal träume ich schwer 
 Und dann denk' ich es wär' 
 Zeit zu bleiben und nun 
 Was ganz And'res zu tun 
 So vergeht Jahr um Jahr 
 Und es ist mir längst klar 
 Dass nichts bleibt 

 Dass nichts bleibt, wie es war! 

  

 



Predigt: Hebräer 13, 12-14 (Martin Mustroph) 

Ja, inzwischen ist auch uns Hartgesottenen klar, „dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie 
es war.“ Es ist noch gar nicht so lange her, da habe auch ich noch schwadroniert, Corona sei 
nicht gefährlicher als die Grippe, habe mich unbekümmert mit Freunden im Lokal getroffen 
und mich gewehrt, kirchliche Veranstaltungen abzusagen. Gottesdienste abzusagen – darauf 
wäre ich in meinen schlimmsten Träumen nicht gekommen – niemals. Das geht doch gar 
nicht! 
Und doch - das geht, das muss gehen. Es bedurfte nur weniger Tage, und alles war anders. 
Nichts stimmt mehr, - so wie es Hannes Wader vor 50 Jahren gesungen hat: „Denn was neu 
ist wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut` oder morgen nicht mehr.“ Mit 
einem Mal gelten alltägliche Selbstverständlichkeiten nicht mehr. Ausgangsbeschränkungen, 
Quarantäne, Homeoffice – all das wird unsere Gesellschaft verändern, stärker als wir jetzt 
ahnen. 
Natürlich werden auch liebgewonnene Vorurteile bestätigt: Bei Hamsterkäufen decken sich 
die Italiener mit Wein, die Engländer mit Porridge, die Holländer mit Marihuana und die 
Deutschen mit …– na Sie wissen schon – ein. Das gehört zu den putzigen Seiten der Krise. 
Zu den harten Seiten:  
Geschäfte, Restaurants, Kinos mussten ihre Türen schließen und kämpfen um ihre Existenz.  
Aus den drei Kindergärten, die unser Pfarrhaus umgeben, kommt seit Tagen kein Lachen 
und Geschrei mehr. Die Gebäude sind verwaist. Die Türen geschlossen.    
Altersheime sind abgeriegelt. Meine Schwiegermutter durften wir auch zu ihrem 91. 
Geburtstag nicht besuchen. Es könnte ihr letzter sein.     Auch die Türen zum Krankenhaus 
sind für Besucher verschlossen. Mancher ist in diesen Tagen allein gestorben, ohne seine 
Liebsten noch einmal sehen zu dürfen.     
Mir gehen die Bilder von den verzweifelten Krankenschwestern in Italien nicht aus dem Kopf. 
Unter Tränen erzählt eine, wie Ärzte und Schwestern zu entscheiden haben, wem sie das 
letzte Beatmungsgerät geben – dem 65-Jährigen oder der 90-Jährigen. „Die Menschen 
sterben völlig isoliert, keiner, der sie noch einmal drückt. Jeden Tag den Tod zu sehen, 
macht dich kaputt.“ 
Und die Kirchen – die doch gerade zu diesen Zeiten Trost und Kraft spenden sollten: Auch 
sie sind – zumindest für öffentliche Gottesdienste – geschlossen: selbst an Ostern, dem Fest 
des Lebens. 
Menschen, die isoliert werden in ihren Wohnungen, in Heimen und auf Stationen. Eine 
Gesellschaft, eine Welt – „draußen vor der Tür“. 
Dazu lese ich den heutigen Predigttext aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes: 
 „Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen 
vor dem Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach 
tragen. 14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 
Noch einer, der der Ansicht ist, „dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.“ Da wird 
uns regelrecht vor Augen gemalt, welche Zukunft uns blüht: Leben in einer lebendigen, 
lebenswerten, liebenswerten Stadt. Und das sollen wir glauben – in einer Zeit, in der unsere 
Städte spooky, unsere Straßen leergefegt, unsere Plätze öd und verlassen sind? 
Schönfärberei unter Ausblendung der Gegenwart?  
Nein, wir haben auch von Blut und Leiden und Schmach gehört, von Jesus „draußen vor 
dem Tor“; Jesus bei den Isolierten in den Altersheimen und auf den Intensivstationen, bei 
den Leidenden und Sterbenden, bei denen, die um ihre Existenz bangen, und bei denen, die 
in diesen Wochen mit großen Familien in zu kleinen Wohnungen zurechtkommen müssen.  
Dort finden wir Gott, mitten in der Welt. Gott ist nicht beschränkt auf die Kirche oder gar den 
Kirchraum. Schön, wenn wir die weiterhin geöffneten Kirchen für Augenblicke des Gebets 
und der Besinnung nutzen. Dafür sind sie schließlich da. Aber Gott finden wir auch 
außerhalb der kirchmauern, im Alltag der Welt.  
Weltflucht kennt die Bibel nicht, und sie weiß, dass diese Welt, so wie sie ist, nicht das 
Letzte, sondern höchstens das Vorletzte ist. Wir haben noch etwas zu erwarten. Und gerade 
aus diesem Blick in die Zukunft erwächst die Kraft, die Gegenwart anzunehmen, zu gestalten 
und zu verändern. Nicht Hoffnung, Panik führt zur Weltflucht. Hoffnung führt zur 
Weltverantwortung. 
Diese Hoffnung – ohne dass da von Gott die Rede ist – spüre ich bei dem Zukunftsforscher 
Matthias Horx, von dem ich gerade einen spannenden Artikel gelesen habe: „Die Welt nach 



Corona“. Seiner Ansicht nach löst sich die Welt, wie sie ist, gerade auf. Aber dahinter fügt 
sich eine neue Welt zusammen, der Formung wir zumindest erahnen können. Woher haben 
wir die Ahnung? Nicht aus der Pro-Gnose, dem Blick in die Zukunft, - dieser Blick ist meist 
angstbesetzt - sondern aus der Re-Gnose, dem Blick zurück. Dazu lädt er uns auf ein 
Experiment ein: Stellen sie sich vor, Sie sitzen im September dieses Jahres bei schönstem 
Herbstsonnenschein in einem Straßencafé am Domplatz. Die Stadt ist wieder belebt. Die 
Menschen sind wieder auf der Straße. Aber bewegen sie sich anders? Schmeckt der Wein, 
der Kaffee wir früher? Wie vor Corona? Oder sogar besser? Worüber werden wir uns 
rückblickend wundern? 
Wir werden davon erzählen, dass wir auf enges Miteinander verzichten mussten, aber auch 
davon, dass das selten zur Vereinsamung führte. Es entwickelte sich eine andere Form von 
Nähe: Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt, haben alte Bindungen verstärkt.  
Gesellschaftliche Höflichkeitsformen haben wieder an Wert gewonnen, das rüpelige 
Drängeln hat man sich abgewöhnt, aber das freundliche Lächeln auf Distanz gehört zum 
guten Ton.  
Die neuen digitalen Kulturtechniken haben sich auch bei denen durchgesetzt, die bis dahin 
dachten, das Handy sei nur zum Telefonieren da. Videokonferenzen sind eine 
Selbstverständlichkeit. Sie sparen Zeit, Geld und CO2-Ausstoß. Auf der anderen Seite sind 
alte Kulturtechniken wieder entdeckt worden. Das gute alte Telefon, mancher schreibt sogar 
wieder einen Brief – handgeschrieben mit Briefmarke drauf.  
Die Krise hat gezeigt, dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen solidarisch sein 
können. Hier war soziale Intelligenz vonnöten, die der vielgepriesenen Künstlichen 
Intelligenz, weit überlegen war.  
Ja, es gab einen tiefen Konjunktureinbruch, viele Unternehmen gingen pleite, aber die 
Wirtschaft passte sich global und lokal den Gegebenheiten an. Regionale Produkte werden 
jetzt bevorzugt. 
Übrigens hat die Krise auch gezeigt, dass Populisten, die bösartig die Gesellschaft spalten 
wollen, zu echten Zukunftsfragen nichts beizutragen haben. Die AfD zerfranst zur 
Bedeutungslosigkeit.  
Die Werte haben sich verschoben. Berufsgruppen, die bisher im öffentlichen Bewusstsein 
eine Nebenrolle spielten, stehen nun im Rampenlicht: Krankenschwestern und Pfleger, 
Kassiererinnen und Pizzaboten sind jetzt „systemrelevant“. Das äußert sich im Beifall auf 
den Balkonen, und natürlich auch in einem angemessenen Gehalt, von dem man leben 
kann.  
Dieser Blick von der Zukunft her, die Re-Gnose, entwirft Bilder, die Mut machen, 
Lebensfreude wecken, aus der Lethargie reißen, alle, die „draußen vor dem Tor“ harren, 
wieder auf die Beine stellt. Der reine Blick nach vorn, die Pro-Gnose macht Angst vor dem, 
was da an Bösem kommen könnte. Und Angst ist bekanntlich kein guter Ratgeber. 
Das ist das Anliegen des Hebräerbriefes: Aus der Zukunft jetzt schon die Gegenwart 
gestalten. Nicht moralinsauer mit erhobenem Zeigefinger: Corona- was lernen wir daraus? 
Ich empfinde diese Instrumentalisierung der Krise als zynisch. Ich will lieber mit offenen 
Sinnen wahrnehmen, was sich da entwickelt und verändert.  
Welche Bilder werden im September 2020 – oder auch 2021 -  vor Ihrem geistigen Auge 
entstehen? Natürlich Erinnerungen an das, was ich vorhin an Schrecklichem erwähnt habe. 
Da hat jeder sein Päckchen zu tragen.  
Unvergessen bleiben aber auch die fröhlichen Bilder von Menschen, die bei offenem Fenster 
musizieren - von schräg bis konzertant. Alles dabei. Und das macht es so bewegend!   
Ich werde gern zurückdenken an etliche Menschen – manche kenne ich gar nicht -, die mich 
angerufen und Hilfe für ältere Menschen angeboten haben. Überhaupt werde ich daran 
denken, dass ich so viel und so lange telefoniert habe wie schon lange nicht mehr und dass 
ältere Menschen mich angerufen haben, um sich nach unserem Ergehen zu erkundigen. Ich 
werde daran denken, dass meine Enkeltochter aus Berlin über Wochen bei uns war, weil die 
junge Familie nach einem Besuch in Münster lieber bei uns blieb, und unser Schwiegersohn 
eins der leeren Kinderzimmer als Homeoffice nutzen konnte.  
Zu den Geschichten dieser Zeit, Narrative, wie man heute sagt, gehört auch, dass wir als 
Familie auf der Terrasse  „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen haben und unser Jüngster 
mich anstuppste „Was ist denn mit dir los?“, als ich mir bei der letzten Strophe mit dem 
kranken Nachbarn eine Träne verdrückte.  



Es stimmt: Wir haben hier keine „bleibende Stadt“. Das merken wir in diesen Tagen 
überdeutlich. „Denn was neu ist wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut` oder 
morgen nicht mehr.“ Der alte Barde hat schon Recht. Nichts bleibt, wie es war. 
Und gerade dieses Wissen nährt unsere Sehnsucht nach der „zukünftigen Stadt“, wie sie auf 
der letzten Seite der Bibel beschrieben wird: Da steht keiner mehr „draußen vor dem Tor“, 
keiner ist isoliert; die Menschen umarmen sich wieder  - und Gott wohnt mitten unter ihnen. 
„Dort wird er abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid, noch Geschrei, noch Schmerz; denn das Erste ist vergangen.“ 
Gott sei Dank, dass nicht alles bleibt, wie es war. 
Amen 
 

 

Musik: Un Dia De Noviembre von Leo Brouwer  (Andreas Marcus) 

 

Fürbitten:  

 Diese Tage sind auf einmal so anders 
 als unser gewohntes Treiben  
 und Getriebensein. 
 Manche sind krank geworden. 
 Viele haben Angst. 

 Darum bitten wir dich, Gott, 
 Für Ärzte und Krankenschwestern in den Kliniken, 
 für Väter und Mütter in ihren Familien, 
 für Schulkinder, allein zu Haus, 
 für alle, die krank geworden sind und bangen, wie es für sie ausgeht. 
 Für sie alle bitten wir: Gott erbarme dich! 

 Wir bitten dich für alle Menschen, 
 die krank sind – und kein Arzt kommt; 
 die sterben – und keiner hält ihre Hand; 
 die sich fürchten – und nachts schlaflos liegen; 
 die unterwegs sind –  ohne Heimat und Haus und nicht wissen wohin. 
 Für sie alle bitten wir: Gott, erbarme dich! 
  
 Wir bitten dich für alle, 
 die Entscheidungen treffen – richtige und falsche; 
 für alle, die sich um gute Ordnung mühen; 
 für alle, die sich an die Regeln halten; 
 für alle, die die Dinge nicht so eng sehn. 
 Für sie alle bitten wir: Gott, erbarme dich. 

 Du Gott, 
 uns so nah und uns so fern, 
 der Du thronst in der Höhe 
 und leidest in der Tiefe, 
 lass uns Dir vertrauen im Leben und im Sterben 
 Darum bitten wir, auch für uns selbst: Gott erbarme dich 

Vater unser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 



wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsre Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich  

und die Kraft  

und die Herrlichkeit  

in Ewigkeit. 

Amen. 

Lied (eg 607) Herr, wir bitten, komm und segne uns 

 [Refrain] 
 Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden.  
 Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 
 
 In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten.  
 In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. 
 
 [Refrain] 
 
 In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden,  
 der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen schenkt. 
 
 [Refrain] 
 
 In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen.  
 Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 
 
 [Refrain] 

 (Text und Melodie: Peter Strauch 1978) 

Abkündigungen, Sendung und Segen 

 Unsere Kirchen sind täglich von 9 bis 18 Uhr für Gebet und Besinnung geöffnet. 
 Den Gottesdienst am nächsten Sonntag finden Sie wieder auf unserer Homepage. 
 Dann kommt er aus der Trinitatiskirche. 

 Eine Kollekte hier einzusammeln, macht nicht viel Sinn. Aber natürlich hat jeder von 
 uns die Möglichkeit, Gutes zu tun. Wie wär`s mit einer Spende an die Flüchtlingshilfe 
 des Diakonischen Werkes. Vergessen wir angesichts der Krise hier nicht die 
 leidenden Menschen in Syrien und an der türkisch-griechischen Grenze.  

 Ich sage denen Dank, die diesen Gottesdienst gestaltet haben:  
 - den Musikern Josef-Erhard Schäfer an der Orgel und Andreas Marcus mit der 
 Gitarre. 
 - den Presbytern für Lesungen und Gesang 
 Tom Korte für die Videoaufnahme und die Technik. 
 Machen sie sich keine Sorgen um die Mitwirkenden. Wir haben alle den gebotenen 
 Abstand eingehalten und uns durch freundliches Lächeln verständigt. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen fröhlichen Sonntag und eine gute neue 
Woche.  Bleiben Sie gesund! Achten Sie auf sich und die anderen. 

Aber wichtiger als mein Wunsch ist Gottes Zusage: Ich achte auf Dich!  



So empfangen wir seinen Segen: 

Der Herr segne Dich und behüte Dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 
 

Amen 

Orgelspiel: Sarabande aus der Französischen Suite von Johann Sebastian Bach, 
 BWV 817,3 (Josef-Erhard Schäfer) 

 

Wir löschen die Kerze und bleiben noch ein wenig in der Stille. 

  

 


