
Lesegottesdienst zum Sonntag Palmarum, dem 5.04.2020 

 

Musik (Daniel Gerlach): Freie Orgelimprovisation 

 

 

Votum: 

 

Ich zünde ein Licht an, im Namen Gottes, der die Welt erleuchtet und mir den Atem 
des Lebens eingehaucht hat. 

Ich zünde ein Licht an, im Namen des Sohnes, der Licht in die Welt gebracht und mir 
seine Hand gereicht hat. 

Ich zünde ein Licht an, im Namen des Heiligen Geistes, der die Welt immer wieder 
erleuchtet und meine Seele mit Verlangen erfüllt. 

Ich habe drei Lichter angezündet für den dreieinigen Gott, der Liebe: 

Gott über uns 

Gott neben uns 

Gott unter uns. 

Von Anfang bis zum Ende bis in die Ewigkeit. Amen! 

 

Begrüßung:  

 
Ungewöhnliche Zeiten 

trotzdem sind wir miteinander vernetzt. 

Durch das Internet ist momentan möglich, Gottesdienst mal anders zu feiern. 

Wir sind aber auch verbunden durch den Heiligen Geist, die Taufe, unseren Glauben 

und durch die Gemeinschaft aller Glaubenden auf dieser Welt.  

So leben wir in einem starken Netz von Kontakten, das uns tragen kann – auch in 

Zeiten von Corona.  

 
Wochenspruch (Joh 3,14b.15): 
 
"Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, 
das ewige Leben haben." 
 
Herzlich willkommen zu unserem zweiten Videogottesdienst am Palmsonntag! 

Wir wollen miteinander singen, beten und auf die Schrift hören. 



Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Gottesdienst und wir singen das 

Lied:  

 
 
 
Lied (eg 97,1+3+5-6): Holz auf Jesu Schulter 
Text. Jürgen Henkys (1975) 1977 nach dem niederländischen Mt de voom des 
Levens von Willem Barnard 1963; Melodie: Ignace de Sutter 1964 

 

 

Psalm 43 

Gott, hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, 
mein Hals ist heiser. 

Meine Augen sind trübe geworden, 
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Ich aber bete, HERR, zu dir zur Zeit der Gnade; 
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 



Errette mich aus dem Schlamm, 
dass ich nicht versinke, 

dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 
und aus den tiefen Wassern; 

dass mich die Wasserflut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge 
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 

 

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! 

 

Gebet 

 

Wir sind mit dir, Gott, verbunden mit allem, was uns freut,  

und mit allem, was uns belastet – gerade in diesen Zeiten.  

In der Stille legen wir alles Freudige und Traurige, Leichte und Belastende und all 

unsere persönlichen Anliegen vor Dich, Gott: Stille 

Wir bitten dich: Sprich zu uns durch dein tröstendes Wort, 

höre uns, wenn wir beten und singen, 

erleuchte unsere Herzen und stärke unsere Hände, 

damit etwas hinaus strahlt in den Alltag, 

in unsere Familien, Partnerschaften, Lebensgemeinschaften, in unsere Gemeinde, in 

unsere Welt. Gott, erbarme Dich: 

 

Lesung der Epistel: Phil 2,5-11 (Georg von Heydebrand) 

Vortext:  

Wenn wir etwas sehr Bewegendes erlebt haben, können wir nicht gleich darüber 
reden. Wir brauchen Abstand. Manchmal formt sich erst im Nachhinein ein Ganzes. 
So entstehen Geschichten, Gedichte oder Bilder.  

Paulus schreibt aus dem Gefängnis heraus an die Gemeinde in Philippi. 

Er ringt um Worte, will trösten und ermutigen, will von Christus reden. 

Da fällt ihm ein Lied ein. Einer der ältesten christlichen Hymnen, ein Lobgesang. Er 
steht im Brief an die Gemeinde in Philippi, im zweiten Kapitel, die Verse 5 bis 11: 

 



5 Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus 
entspricht: 

6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu 
sein, 

7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den 
Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode 
am Kreuz. 

9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über 
alle Namen ist, 

10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im 
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 

11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur 
Ehre Gottes, des Vaters. 

 

Lied (eg 91,1-4) Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 

Text: Christian Früchtegott Gellert 1757, Melodie: Herzliebster Jesu, was hast du 
verbrochen (eg 81) Johannes Crüger 1640, nach Guillaume Franc 1543 (zu Ps 23) 

 



 

 

Evangelium: Joh 12,12-19 (Isabella Buck) 

Vortext:  

Es gibt Situationen, da verstehen wir einfach nicht, was passiert.  

Erst später geht uns ein Licht auf. 

Dann fallen uns Worte ein, 

wir erinnern uns an Begebenheiten, 

und was wir vorher nicht zu deuten wussten, 

bekommt plötzlich einen Sinn. 

So beschreibt der Evangelist Johannes die Jünger. 

Sie können zunächst nicht verstehen,  

warum Jesus auf einem Eselfüllen in Jerusalem einzieht. 

Erst später begreifen sie. 

So heißt es bei Johannes, Kapitel 12, Verse 12 bis 19: 

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, 
hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, 

13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: 
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von 
Israel! 

14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben 
steht (Sacharja 9,9): 

15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet 
auf einem Eselsfüllen.« 

16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, 
da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an 
ihm getan hatte. 

17 Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und 
von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 

18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses 
Zeichen getan. 

19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts 
ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

 

 



 

 

Glaubensbekenntnis (eg 816) 

 

Wir glauben an Gott, den Ursprung von allem, 

was geschaffen ist, die Quelle des Lebens, 

aus der alles fließt, das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. 

 

Wir glauben an Jesus Christus, 

den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. 

Ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und Männer bewegte, 

Leben heilte und Grenzen überwand. 

Er wurde gekreuzigt. 

In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe befreit. 

Mitten unter uns ist er gegenwärtig und ruft uns auf seinen Weg. 

 

Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will. 

Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, die auch der Tod nicht zerstört. 

In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Schwestern und Brüdern, 

die nach Gerechtigkeit suchen. Wir erwarten Gottes Reich. Amen! 

 

Musik (Christiane Frickenstein (Blockflöte) und Gisela Uhlen-Tuyala (Viola da 
Gamba): Francesco Barsanti (1690-1770) aus Sonata III g-moll: Adagio 

 

Predigt (Thomas Ehrenberg) 

 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen! 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Es gibt Menschen, die faszinieren mich, weil sie Kraft ausstrahlen und über eine 

ungeheure Souveränität verfügen, obwohl sie Schläge einstecken müssen. 

Václav Havel zum Beispiel, der tschechische Dramatiker, Politiker und 

leidenschaftliche Menschenrechtler ist für mich so ein Mensch. Er war der letzte 

Staatspräsident der Tschechoslowakei und der erste der Tschechischen Republik. 



1979 war Václav Havel wegen seines politischen Engagements für die 

Menschenrechte zu viereinhalb Jahren Haftstrafe verurteilt worden. 

Einmal pro Woche durfte Havel damals im Gefängnis Briefe an seine Frau Olga 

schreiben – und er wusste, dass die Zensur ihn überwachte. Die Briefe lassen 

erkennen, dass Havel entschlossen ist, sich von der Haft nicht beugen zu lassen. Er 

nimmt sich vor, nicht als gebrochener Mann in die Freiheit zurückzukehren. In einem 

seiner ersten Briefe an seine Frau schreibt er: 

 

Zi tat :  

„Du sollst so leben, als ob ich auf dem Ausflug sein werde, also ganz normal. Wie 

lange ich auf dem Ausflug sein werde, das freilich weiß ich nicht, ich mache mir keine 

Illusionen, und eigentlich denke ich fast gar nicht darüber nach.“ Zitat Ende 

 

Er beschließt, Englisch und Deutsch zu lernen, und in der Bibel zu lesen; treibt 

Gymnastik und verzichtet auf unnützes Grübeln. Die Haft deutet er um in ein Training 

der Selbstbeherrschung. Er philosophiert über die Endlichkeit des Lebens, über 

Versagen und Schuld, über das Absolute. 

Für mich klingt das wie konzentrierte Übungen – und das über mehr als vier Jahre! 

Immer auf der kritischen Spur sich selbst und die Welt realistisch zu sehen. 

 

Perspektivwechsel: Gerade leben wir in Zeiten von Home-Office. Für Eltern mit 

schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen bedeutet dies, dass die Betreuung von 

ihren Kindern und die Schulbetreuung hinzukommen. Manchmal Stress pur für die 

Familien! Für andere Menschen bedeuten diese Zeiten von Corona aber auch von 

Kontakten abgeschnitten zu sein: Keine Verwandte sehen, keine Freundschaften 

pflegen, keine kulturelle Veranstaltungen besuchen bzw. keine Gottesdienste in den 

Kirchen erleben können. 

In diesen Zeiten sind wir oft allein zu Hause, manchmal einsam und überfordert. 

Zusätzlich die Sorgen um die Gesundheit der Lieben und der eigenen. Gefangen in 

den Zeiten von Corona – gedanklich und körperlich begrenzt. 

 

Als Jesus kurz vor dem Passahfest in Bethanien war, hatten die Hohenpriester und 

die Schriftgelehrten gerade beraten und beschlossen, dass sie Jesus ergreifen und 

töten wollten. Doch die religiösen Machthaber hatten Angst, dass es zum Aufruhr 

käme, wenn sie Jesus auf dem Fest des Passahs töten würden. Jesus ist schon 

gefangen auf seinem Weg in sein Leiden, in seine Passion.  

Doch gerade dann geschieht etwas, das sehr überrascht. Hört die Salbung von 

Bethanien. Sie steht im Evangelium nach Markus, im Kapitel 14, die Verse 3 bis 9: 

 

3 Als Jesus sich in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen aufhielt und zu 

Tisch lag, da kam eine Frau, die ein Salbgefäß mit reinem und kostbarem Öl 

zum Salben bei sich hatte. Sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein 

Haupt. 

4 Da waren einige verärgert und sagten zueinander: »Was soll diese 

Vergeudung des Salböls? 



5 Dieses Öl hätten wir für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den 

Bettelarmen geben können.« Und sie herrschten die Frau an. 

6 Aber Jesus erwiderte: »Lasst sie in Frieden! Warum quält ihr sie? Sie hat ein 

gutes Werk an mir getan. 

7 Die Bettelarmen habt ihr immer bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen 

Gutes tun; mich aber habt ihr nicht für immer bei euch. 

8 Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus für mein 

Begräbnis gesalbt. 

9 Ja, ich sage euch: Überall auf der Erde, wo das Evangelium verkündet wird, 

da werden Menschen auch davon erzählen, was diese Frau heute getan hat – 

um an sie zu erinnern, werden Frauen, Männer und Kinder davon sprechen.« 

 

Die Männer um Jesus liegen zu Tisch und lassen es sich gut ergehen. Sie essen und 

trinken. Plötzlich taucht eine unbekannte Frau mutig und beherzt in dieser 

Männergesellschaft auf. Sie hat ein Salböl mitgebracht, um ihren Jesus zu salben. Sie 

will ihm etwas Gutes, Schönes tun. Vielleicht hat sie seine Worte auf den öffentlichen 

Plätzen gehört und hat sich berühren lassen. Als Dank will sie seinen Kopf salben. 

Eine gewisse Sinnlichkeit, eine Zärtlichkeit, eine Erotik liegt in der Luft.  

Das passt der Männergesellschaft nicht. Männer lieben ja gerade nicht so die Pflege 

des eigenen Leibes. Vielleicht erhascht ein Hauch des Neides ihre Köpfe. Schon 

tauchen die ersten Argumente gegen die Aktion der Frau in ihren Häuptern auf. So ein 

teures Salböl. Was hätte man nicht alles mit dem Geld machen können? 300 Denare 

soll so ein Salböl gekostet haben – das ist ein Jahreslohn eines Tagelöhners. Nun wird 

Ethik gegen das Schöne positioniert: Wem hätte man nicht alles helfen können, wenn 

wir das Öl verkauft hätten. Wie viele Bettelarmen wären satt geworden? Das ist eine 

Verschwendung! So geht das nicht. Diese Frau tut Unrecht!  

Die Frau ohne Namen wird angegriffen. Jesus nimmt das aufgebrachte Verhalten der 

Jünger wahr und stellt sich vor die Frau. „Lasst sie in Frieden! Warum quält ihr sie? 

Sie hat ein gutes Werk an mir getan!“ Jesus, der sonst immer gibt, nimmt die Geste 

der Frau an. Er selbst wird zu einem Beschenkten. Nun weist Jesus darauf hin, dass 

die Jünger die Zeit erkennen sollen, in der sie gerade leben. Jesus nimmt das 

Argument der Armen auf und sagt: Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich 

aber habt ihr nicht für immer bei Euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie ist eine 

Täterin und nicht ein Mensch großer Worte. Sie hat seinen Leib im Voraus für sein 

Begräbnis gesalbt. Sie hat erkannt, dass es mit ihm zu Ende geht. Sie hat für ihn 

gesorgt, und er hat es zugelassen.  

Zum Schluss baut Jesus ihr noch ein „Denk-mal“. Jedes Mal, wenn das Evangelium, 

die frohe Botschaft, verkündet wird, da werden Menschen auch davon erzählen, was 

diese Frau heute getan hat – um an die zu erinnern, werden Frauen, Männer und 

Kinder davon sprechen. Es ist ein nachhaltiges Verhalten, das die unbekannte Frau 

ausgelöst hat. Sie ist die Sorgende für das Schöne und Gute, das Sinnliche und Zarte, 

das Mutige und Erotische.  

 

Ein Denk-mal lädt ein, selbst zur Täterin oder Täter zu werden. Gerade jetzt haben wir 

die Chance, Neues zu entdecken oder auszuprobieren. 



In den letzten Tagen habe ich immer wieder gehört, dass Menschen sich für bestimmte 

Dinge Zeit genommen haben: das Telefonieren mit alten Freundinnen und Freunden 

und Verwandten und das Aufräumen des Kellers, der Wohnung, des Gartens. 

Manches, was liegen geblieben ist, wurde auf einmal erledigt. Wie hat es sich 

angefühlt, wenn es aufgeräumt ist? Ich bin dann innerlich wie äußerlich erfüllt. 

Andere entdecken trotz der Anstrengung mit der Betreuung der Kinder, dass es eine 

erfüllte Zeit in der Entschleunigung ist. „So viel Zeit habe ich sonst mit meinen Kindern 

nicht im Alltag verbracht“, schrieb mir eine Mutter vor kurzem. Kinder und Jugendliche 

entdecken in dieser Zeit, dass das Üben des Musikinstruments als eine schöne 

Abwechslung zum Lernen ist und das Üben Spaß machen kann.  

Diese Zeiten beinhalten die Chance, seine Umwelt neu zu gestalten. Die Gartenbeete 

oder Kästen auf dem Balkon können neugestaltet werden. Die Baumärkte haben ja – 

Gott, sei Dank! – noch offen. Gartenarbeit kann eine sinnliche Erfahrung werden und 

etwas Schönes entstehen lassen.  

Ich kann mir selbst etwas Schönes, Gutes tun. Ich kann selbst meinen Körper pflegen 

mit einem schönen Bad, einer schönen Massage mit einem gut riechenden Öl. Ich 

kann aufbrechen und die Bibel neu entdecken, indem ich regelmäßig in ihr lese.  

Oder ich kann mir endlich Zeit nehmen, meinen inneren Schweinehund zu besiegen – 

und einfach mein Sporttraining aufnehmen. Ich habe es probiert. Es hat geklappt.  

Ich kann auch ganz mutig sein, wie die unbekannte Frau, und meiner Partnerin oder 

meinem Partner etwas Gutes an Leib und Seele schenken: eine wohltuende Massage 

für den Leib, ein gutes Gespräch über die Partnerschaft, die eigenen Wünsche in der 

Liebe wahrnehmen oder einfach mal wieder einen lustigen Spieleabend. 

Vielleicht möchte ich auch einfach nichts tun, die Stille und das Schweigen genießen. 

Dem Schönen Raum geben und somit dem Leben einen Glanz verleihen – gerade 

auch in solchen Zeiten. Dieses hat dann auch eine nachhaltige Wirkung auch für die 

Zeit nach der Entschleunigung, wenn das Hamsterrad sich wieder drehen will. 

Vielleicht sind wir eingeladen, Hoffnung zu hamstern, um das Leben später neu zu 

gestalten. Als Gestärkte werden wir in eine neue Zeit kommen. Das ist meine 

Hoffnung! 

 

Als Václav Havel 1983 aus der Haft entlassen wird, ist er nicht gebrochen, im 

Gegenteil: Er hat sich eine große innere Freiheit erarbeitet. 

Geistliche Übungen, die den Blick für die Wirklichkeit schärfen und mich so stärken 

und kraftvoll machen, um mit meinem Leben umzugehen: Nichts beschönigen, nichts 

ausblenden, nichts schlecht reden, sondern sich einstimmen auf das, was ist. Wie 

Václav Havel es zeigt: Die Widerstandskraft wächst aus dem Realitätssinn. 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen! 

 

Musik (Christiane Frickenstein (Blockflöte) und Gisela Uhlen-Tuyala (Viola da 
Gamba): Anna Amalia von Preußen (1723-1787) aus Sonate B-Dur: Adagio 

 



Fürbitten:  

 

Jesus Christus, 

im Gebet sind wir in der weltweiten Christenheit vereint. 

Wir erheben unsere Stimme weltweit: 

Für alle, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, 

für ihre Familien, für ältere Menschen, für Menschen, die unter Ausgrenzung leiden, 

für alle leidenden Menschen, 

die sich nach einer Umarmung sehnen und einsam sind, 

für die Menschen, die sterben, zünden wir eine Kerze an und singen das Taizé-Lied: 

 

 

Text: Augustinus, Jacques Bertier, Melodie: Jacques Bertier 

 

Wir erheben unsere Stimme weltweit: 

Für die Menschen, die in Flüchtlings- und Sammelunterkünften leben, 

für Menschen, die auf den Straßen und Plätzen unter freiem Himmel Hilfe brauchen, 

für die Menschen, die in Armut ohne Gesundheitsfürsorge leben, 

für Menschen in den Gefängnissen, zünden wir eine Kerze an und singen das Taizé-

Lied: 



 

Text: Augustinus, Jacques Bertier, Melodie: Jacques Bertier 

Wir erheben unsere Stimme weltweit: 

Für das medizinische Personal, 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, 

für Menschen, die ihr Leben riskieren, um für Behandlung und eine Prävention 
sorgen, 

für Einsatzkräfte und Mitarbeitende in Hilfsorganisationen, 

für Forschende in den Laboren, 

für alle Menschen, die uns mit Lebensmittel versorgen. 

für alle, die Verantwortung tragen zünden wir eine Kerze an und singen das Taizé-

Lied: 

 

 

Text: Augustinus, Jacques Bertier, Melodie: Jacques Bertier 



 

Wir erheben unsere Stimme weltweit: 

Für alle, die sich um ihre Existenz sorgen, da ihre Arbeit nicht bezahlt wird, 

für alle, die ihre Felder nicht bestellen und nicht ernten können, 

für alle, die den Boden unter den Füßen verloren haben, 

für die Regierungen in aller Welt, 

für die Gläubigen in aller Welt, dass sie erleben, 

wie wir im Gebet mit dir vereint sind. 

Wir zünden für diese Menschen eine Kerze an und singen das Taizé-Lied: 

 

 

Text: Augustinus, Jacques Bertier, Melodie: Jacques Bertier 

 

Stärke uns durch dein Erbarmen und bewahre unsere Herzen und Sinne. 

Lasst uns beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast: 

 

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: Meine Hoffnung und meine Freude (3x) 



 

Text: Bibel, Melodie Jacques (1988) 

Abkündigungen 

 

Unsere Kirchen sind täglich von 9 bis 18 Uhr für Gebet und Besinnung geöffnet. 

Am Karfreitag und am Ostersonntag finden Sie wieder einen Gottesdienst als Video 

vom Evangelischen Kirchenkreis Münster auf unserer Homepage. Dort wird auch ein 

besonderer Ostergruß von verschiedenen Menschen aus unserer Gemeinde per 

Video zu finden sein. Ich möchte noch auf eine Aktion am Karfreitag, Karsamstag 

und Ostern vor den Kirchentüren der Trinitatis- und der Jakobuskirche hinweisen. 

Machen Sie Ihren Spaziergang an den Tagen so, dass Sie sich an den Kirchen 

überraschen lassen. 

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 Musikerinnen Christiane Frickenstein mit Blockflöte und Gisela Uhlen-

Tuyala mit der Viola da Gamba und dem Musiker Daniel Gerlach an der Orgel 

und am Klavier, 

• den Presbytern und Ehrenamtlichen für Lesungen und Gesang, 

• Tom und Jens Korte für die Videoaufnahme und die Technik, 

• Stephanie Höhn für die Pflege unserer Homepage. 

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 schönen 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 bin für dich da!  

So empfangen wir seinen Segen: 

Geht mit der Kraft, die euch gegeben ist. 

Geht zuversichtlich 

Geht unbeschwert 

Geht in der Gewissheit, dass Jesus Christus uns zur Fülle des Lebens führt. 

Halte Ausschau nach der Liebe Gottes. 

Gottes Geist geleite Euch. Amen! 

 

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

 

Musik (Daniel Gerlach): Serge Bortkiewicz (1877-1952): "Der Engel" aus 
Andersens Märchen Opus 30 

 

 


