
Mittwoch, 27. Mai 2020 
 
6. So. nach Ostern: Exaudi – Herr, höre meine Stimme! (Psalm 27,7) 

 
Tageslosung: 
AT: Der Herr wird´s vollenden um meinetwillen. (Psalm 138,8) 
 
NT: Paulus spricht: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch 
angefangen hat das gute Werk Jesu Christi, der wird´s auch vollenden 
bis an den Tag Christi Jesu. (Phil 1,6) 
 
Bis an den Tag Christi Jesu werden wir nicht warten müssen. 
Vergangenen Sonntag habe ich zusammen mit Mitarbeitenden der 
Gemeinde einen „Probegottesdienst“ gefeiert. Wir haben die ganzen 
Abläufe unter Corona-Bedingungen eingeübt und in uns nachgespürt, 
wie sich dieser Gottesdienst anfühlt. 
 
Anders.  Aber auch der Freude wert.  
Und deswegen freue ich mich darauf. Sehr sogar. So richtig wurde mir 
das erst nach dem Gottesdienst klar: das hat gutgetan, und es hat mir 
gefehlt.  
Für die Sorgenvollen: Ganz sicher riskieren wir nicht einen Ausbruch, 

wie er in der freikirchlichen Gemeinde in Hessen vorgekommen ist. Der 
Gottesdienst dort war weit entfernt von den in unserem Bundesland 
geforderten Sicherheitsmaßnahmen. Am Sonntag muss sich niemand 
ängstigen. Wir sind gut vorbereitet. 
Ich bin darin guter Zuversicht… 
 
Ein Anfang ist gemacht. Aber wie bei Diäten oder in der 
Hundeerziehung: mit dem ersten Tag habe ich noch nicht die fünf Kilo 
abgenommen, mit dem ersten erfolgreichen Befehl an den Hund ist der 
noch nicht erzogen. Das braucht Zeit und Ausdauer, Geduld und 

Hartnäckigkeit: Bis zu Vollendung ist noch hin.  
Die Strecke bis dahin werden 
wir gemeinsam gestalten.  
Einiges davon wird uns 
herausfordern.  
 
 
 
 
 

 
 



Sie kennen sicher diesen Witz:  
Wie lieben sich zwei Igel? 

Antwort: Sehr vorsichtig! 
 
Genau das werden wir tun: uns sehr vorsichtig, achtsam, rücksichtsvoll 
lieben. Wir sind nicht mehr kleine Kinder, die zur gesunden Entwicklung 
jetzt die Umarmung brauchen. Wir können glauben, ja sogar fühlen, 
dass ein wirklich freundliches Gesicht und ein freundliches Wort in 
freundlicher Zuwendung mich meint und mir guttut. So viel hat Jesus 
Christus doch in uns angefangen, dass wir darauf bauen können.  
Und irgendwann bekomme ich diese Umarmung, das unbehinderte 
Gespräch mit denen, die ich schätze, die mir guttun, denen ich etwas 

Gutes tun möchte. 
 
Der Herr wird´s vollenden um meinetwillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag, 25. Mai 2020 
 

Exaudi - Letzter Sonntag der Osterzeit 
 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; *  

vor wem sollte ich mich fürchten?  

 Der HERR ist meines Lebens Kraft; * 

 vor wem sollte mir grauen?  

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; * 

sei mir gnädig und antworte mir!  

So heißt es im 27. Psalm, es ist der Psalm des gestrigen Sonntages, der dann auch 

danach benannt wurde: Exaudi, das ist Latein und heißt: „Höre!“ Der Sonntag 

Exaudi steht ein bisschen schachmatt zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. 

An dem vergangenen Feiertag erinnerten wir, wie der Auferstandene die Jünger 

verlassen hat. An dem kommenden Feiertag werden wir das Ankommen des 

Heiligen Geistes feiern.  

 

Dazwischen nun  

„die wartenden Gemeinde“.  

 

Wie am Flughafen zwischen 

„departure/Abflug“ und 

„arrival/Ankunft“.  

Zwischen: „Schon jetzt“ und  

„Noch nicht“. 
 

 

 
Bild: iStock 

 

Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?  

In dieser seltsamen Zeit: Dies hat schon wieder auf. Aber da dürfen wir noch nicht 

hin. Hier gelten noch folgende Begrenzungen, dort ist das schon wieder möglich. 

Die Meinungen gehen auseinander: Die einen sagen, es wär´ zu früh, die 

anderen, es sei zu spät. Wie auch immer. Die Unsicherheit bleibt. 
 

Als Christinnen und Christen sind wir das Warten gewohnt. Wir warten auf einen 

neuen Himmel und eine neue Erde. Wir warten auf ein Reich, in dem Fairness und 

Aufrichtigkeit herrschen, in dem sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. Manchmal 

wird selbst uns das Warten ein wenig lang. Dann bitten wir den Heiligen Geist, 

dass er kommt. Und uns Kraft gibt. Und Ausdauer. Und einen langen Atem. Auf 

dass wir wissen und gewiss bleiben, dass Gott unser Licht und Heil ist,  

und die Kraft unseres Lebens bleibt. Komme, was mag. 

Weiterhin eine Frohe Osterzeit! 

 



Samstag, 23. Mai 2020 
 
Wochenspruch zu Rogate:  Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft, noch seine Güte von mir wendet. (Psalm 66, 20) 
 
Heute schließt die Woche zu Rogate. 
Darum noch ein paar Gedanken zum unerlässlichen Gefährten des 
Gebetes: der Arbeit! 
 

 
 
 
Du kannst beten, während du arbeitest.  
Die Arbeit hält das Gebet nicht auf  
und das Gebet nicht die Arbeit 
Mutter Teresa 
 
 
 

Gott hat uns den Verstand zum Denken und den Leib zum Arbeiten 
gegeben. Er würde seine eigene Schöpfung verleugnen, wenn er uns 
gestattete, durch das Gebet zu erlangen, was durch Arbeit und 
Intelligenz erreicht werden kann. Das Gebet ist eine wunderbare 
Ergänzung unserer Mühen, aber es wäre ein gefährlicher Ersatz dafür. 
Martin Luther King 
 



 
Die Hände, die zum Beten 

ruhn,  
die macht er stark zur Tat.  
Und was der Beter Hände 
tun,  
geschieht nach seinem Rat 
Jochen Klepper 
 
 
 
 

 
 
Tagesgebet: 
 
Lieber Gott, 
bis jetzt geht´s mir gut. 
Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren,  
war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. 
Ich habe noch nicht gejammert, geklagt,  
nicht geflucht oder Schokolade gegessen.  

Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. 
 
Aber in einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche 
ich wirklich deine Hilfe…  
 
(Verfasser unbekannt) 
 
Noch was zum Wochenende:  

 

Der Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Dr. Johannes 

Weusmann schrieb in seinem Coronabrief: 
 

Kirche ist in Corona-Zeiten viel zu still …“  
Ist dieser vorwurfsvolle Satz richtig? Das wird in diesen Tagen auch in den Medien und den sozialen Netzwerken leidenschaftlich 
und kontrovers diskutiert. Auch unser Präses, Manfred Rekowski, denkt über diesen Satz nach, wenn ihm in diesen Tagen eine 
solche Haltung entgegenschlägt. „Ich glaube, das ist ein bisschen richtig“, sagt er in seinem aktuellen Videobeitrag, und: „Es ist 

aber auch ganz falsch.“ Das ganze Präses-Video sehen Sie hier. 
 
  

Gottesdienst auf ekir.de aus Burscheid 
Was möglich ist, wenn Gottes Geist in unsere Herzen einzieht, davon erzählt am Sonntag Exaudi der Videogottesdienst der 
Evangelischen Kirchengemeinde Burscheid im Kirchenkreis Leverkusen. Sie können an diesem Sonntag, der schon auf das 

nahende Pfingstfest verweist, mitfeiern – ab 10 Uhr auf www.ekir.de. Wer online Gottesdienst feiert, kann sich auch online an 
der Kollekte beteiligen. In den Gemeinden der rheinischen Kirche wird am 24. Mai für innovative Projekte zur Mitgliederbindung, 
Mitgliedergewinnung und zum Gemeindeaufbau gesammelt. Wir freuen uns, wenn alle Gemeinden der Evangelischen Kirche im 

Rheinland, die (auch) online Gottesdienst feiern, auf den entsprechenden Internetseiten auf diese Möglichkeit der Online-Kollekte 
verweisen. 

 

https://www.ekir.de/www/service/video-praeses-kirche-zu-still-32383.php
http://www.ekir.de/
https://www.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-24-05-2020-innovative-projekte/display/link.html
https://www.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-24-05-2020-innovative-projekte/display/link.html
https://www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-im-rheinland/display/frame.html


Freitag, 22. Mai 2020 
 
Wochenspruch zu Rogate:  Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft, noch seine Güte von mir wendet. (Psalm 66, 20) 
 
Beten. 
Der Atem einer Gottesbeziehung. 
Der Blutkreislauf eines lebendigen Glaubens. 
 
Aber wie finde ich ins Beten? Diese Frage wird häufiger gestellt und ich 
möchte sie mit einer Übung von Dag Hammerskjöld beantworten: 
 
Ich sitze hier vor dir, Herr, 
aufrecht und entspannt, mit geradem Rücken. 
Ich lasse mein Gewicht  
senkrecht durch meinen Körper hinuntersinken  
auf den Boden, auf dem ich sitze. 
 
Ich halte meinen Geist fest in meinem Körper. 
Ich widerstehe dem Drang,  
aus dem Fenster zu entweichen, 
an jedem anderen Ort zu sein als an diesem hier,  
in der Zeit nach vorn und hinten auszuweichen,  
um der Gegenwart zu entkommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: kenleyneufeld 



 
In diesem gegenwärtigen Augenblick  
lasse ich all meine Pläne, Sorgen und Ängste los.  
Ich lege sie jetzt in deine Hände, Herr.  
Ich lockere den Griff, mit dem ich sie halte,  
und lasse sie dir. 
 
Ich beginne die Reise nach innen. 
Ich reise in mich hinein, 
zum innersten Kern meines Seins, wo du wohnst. 
 
An diesem Punkt meines Wesens  
bist du schon immer vor mir da, 
schaffst, belebst, stärkst ohne Unterlass  
meine ganze Person. 
 
Und nun öffne ich meine Augen, 
um dich in der Welt  
der Dinge und Menschen zu schauen. 
Ich nehme die Verantwortung für meine Zukunft  
wieder auf mich. 
 
Mit neuer Kraft trete ich die Reise nach außen wieder an, 
nicht mehr allein, 
sondern mit meinem Schöpfer zusammen. 
 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Gavotte_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3  

eingespielt von Claus Fabienke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Gavotte_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Gavotte_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3


Donnerstag, 21. Mai 2020 
 

Christi Himmelfahrt 
 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Die_Wichtelmaennchen__Josef_Haas.mp3  

eingespielt von Claus Fabienke 

 
Christus spricht:  Wenn ich erhöht werde von der Erde,  

so will ich alle zu mir ziehen. (Joh 12,32) 
 

Das ist himmelblau.  
Der Himmel über Düssel, Mai 2020 
 
Seit etwa 8 Wochen können wir bei Sonnenschein einen solchen Himmel 
sehen. Unfassbar blau. So einen Himmel gab es über Deutschland seit 
Jahrzehnten nicht.  
 
Weil kaum ein Flugzeug den Himmel zerschneidet. Weil keine 
Kondensstreifen den Himmel in Häppchen und Fitzelchen trennt und 

gegen Abend dann verschleiert.  
Der Himmel bleibt offen. 
 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Die_Wichtelmaennchen__Josef_Haas.mp3


Jesus war auferstanden. Er war wieder bei ihnen. Was für ein Glück!  
Er hatte über die Wut und Furcht der Römer und Hohepriester und über 

den Tod gesiegt. 
Wahrscheinlich folgte eine Zeit der heißen Schwüre, die die Jünger 
ablegten: Nun werde ich dich nie mehr verlassen! 
 
Kennen wir vielleicht: nachdem eine große Krise unsere Beziehung 
gefährdet hat und sie erfolgreich überstanden wurde, bestätigen wir uns 
gegenseitig: das soll nie mehr passieren. Jetzt weiß ich, was ich an dir 
habe, wie sehr ich dich brauche, wie wert du mir bist. Koste es, was es 
wolle, ich werde dich nie mehr verlassen. 
 

Und dann sagt Jesus:  
Schön, aber ich gehe jetzt. 
 
Bähm! 
 
Was? Wieso das den jetzt? Ist nicht alles erfüllt? Jetzt wird aufgeräumt 
und den anderen gezeigt, dass wir, respektive Jesus, doch recht hatte! 
 
Was sagt Jesus?  
Macht das, aber ich gehe jetzt. Alles, was ihr wissen müsst, wisst ihr. 

Den Rest könnt ihr alleine schaffen, jedenfalls ohne meine physische 
Präsenz. 
Lasst mich los, damit ihr so groß werden könnt. Damit ihr Glauben 
werden lassen könnt und nicht Wissen. Werdet erwachsen und helft 
neuen Generationen zu einem erwachsenen Glauben, der nicht mich 
ständig auf die Erde zieht, sondern euch in den Himmel. 
Wem nur meine menschliche Existenz Vorbild ist, wer festhält an Jesus 
auf Erden, bindet Kräfte, die himmelweit sind. 
Macht nicht durch krampfhaftes Festhalten an meiner menschlichen 
Existenz den Himmel klein, schnipselklein, so klein, wie ihr ihn gerade 

versteht. 
 
Deswegen musste ich euch, für die ich all das durchgestanden habe, 
schließlich verlassen: damit ihr verstehen lernt, selber übernehmen 
lernt, weitergeben lernt. Damit ihr stark werdet. 
 
Himmelfahrt bedeutet einen Exodus, eine Befreiung aus pädagogischer 
Beobachtung und unselbständiger, furchtsamer Selbstbeschränkung. 
Jesus mutet uns zu, Seinen Geist erfasst zu haben und damit Leben und 
Sterben beschreiten zu können. „Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit“.  



Es ist das Fest des 
Vertrauens:  

bleibt bei mir, dann 
bleibe ich bei euch. 
Immer. Und wenn ihr 
die Erde verlassen 
müsst, ziehe ich euch 
zu mir.  
 
In einen 
unzerschnittenen, 
freien, liebevollen 

Raum, der größer ist, 
als euer Auge erfassen 
kann. 
 

 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Lieder_ohne_Worte_op_19_Nr_4__Felix_Mendelssohn.mp3 

eingespielt von Claus Fabienke 

 
Psalm 19  

(nach H.-D. Hüsch und U. Seidel) 

 
Herr, ich will dich auch heute preisen 

und dir Dank sagen - Halleluja. 
Du schenkst mir wieder festen Boden 
unter meinen zerbrechlichen Füssen. 

Auch wenn ich zu zweit oder mit vielen gehe, 
bist du an meiner Seite. 
Manchmal atme ich schwer 

und stolpere den Weg entlang und befürchte: 
Du hast die Erde verlassen. 

Doch ich bin töricht! Denn dein ist die Welt. 
Dein sind Himmel und Erde. 

Das ist kein Zwischenraum, kein Unterschied. 
Keine Grenze. 

Und wenn wir gehen, gehen wir zum Himmel. 
Und wenn wir kommen, kommen wir zur Erde. 

Und wenn wir auf der Erde straucheln,… 
hebst du uns auf in den Himmel. 

Denn Himmel und Erde sind Bruder und Schwester. 
Ich bin frohgemut, dass ich in deinem All 

zu Hause bin. 
Dein Haus, Deine Welt. Himmel und Erde. 

Du hältst alle und alles zusammen. 
 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Lieder_ohne_Worte_op_19_Nr_4__Felix_Mendelssohn.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Lieder_ohne_Worte_op_19_Nr_4__Felix_Mendelssohn.mp3


Mittwoch, 20. Mai 2020 

 
Wochenspruch zu Rogate:  Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft, noch seine Güte von mir wendet. (Psalm 66, 20) 
 

 

Gebete  

  welken  

      nicht 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Fotolia 

 
„Lieber Gott, mach misch fromm, dat isch in dä Himmel komm.“ 
 
Ich liebte diesen Vers, plapperte in bei allen Gelegenheiten vor mich hin. 
Der schöne Überfluss des Reims, der melodische Rhythmus, zu dem die 
Großmutter ihren Kopf mit den roten Apfelbäckchen und dem Dutt im 
Nacken auf und ab bewegte, das war allein zur Ehre Gottes da, so wie 
die Blumen im Garten. Die kamen vom lieben Gott, und der Vater hatte 
ihm beim Pflanzen geholfen. Die Gebete machten die Menschen, doch 
auch dabei unterstützte sie der liebe Gott. 
Gebete waren anstrengender als Blumen, die man einfach abreißen und 
in die Haare stecken konnte. Gebete musste man lernen. Dann aber 
waren sie da. Immer da. Sie ließen sich in den Mund nehmen, man 
musste sie nicht suchen, und sie verwelkten nicht. Jederzeit konnte man 
sie aus dem Kopf holen und sich vorsagen, mit oder ohne Stimme. 
Lange glaubte ich, das Gelernte säße auf endlosen Regalen im 
Hinterkopf, ähnlich wie das Eingemachte im Keller. Einmal im Kopf, 
konnte es niemand wieder wegnehmen. 
 
Ulla Hahn 

 
 

 

 



Nachtgebet 

 

1. Müde bin ich, geh' zur Ruh', 
schließe beide Äuglein zu. 
Vater, laß die Augen dein 
über meinem Bette sein.  

 
2. Hab ich Unrecht heut getan, 
sieh' es, lieber Gott, nicht an! 
Deine Gnad' und Jesu Blut 
machen allen Schaden gut.  

 
3. Alle, die mir sind verwandt, 
Gott, laß ruhn in deiner Hand. 
Alle Menschen groß und klein, 

sollen dir befohlen sein.  
 

4. Kranken Herzen sende Ruh, 
nasse Augen schließe zu, 

laß den Mond am Himmel steh'n 
und die stille Welt beseh'n. 

 
                                                                               (Kindergebetgedicht, Autorin: Louise Hensel (1798 –1876)) 

 
 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Ich_geh_durch_einen_grasgruenen_Wald__Volkslied.mp3  

 
eingespielt von Claus Fabienke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Ich_geh_durch_einen_grasgruenen_Wald__Volkslied.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Ich_geh_durch_einen_grasgruenen_Wald__Volkslied.mp3


Montag, 18. Mai 2020 
 
Wochenspruch zu Rogate:  Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft, noch seine Güte von mir wendet. (Psalm 66, 20) 
 

 

 
Bild: fotocommunity.de 

 
Der Weg nach innen 
 
Stille ist nicht einfach da, wenn einer sie sucht. Denn sie entsteht nicht 
von selbst, wo das äußere Leben zurücktritt, wo die Hast der Arbeit sich 

entfernt oder der Straßenverkehr verstummt. Das einsame Zimmer am 
Ferienort ist noch kein Ort der Stille, so wenig wie der abgelegene Raum 
des Kranken. Denn wo die äußere Welt schweigt, setzen die inneren 
Stimmen ein, beginnt das Herz zu reden, zu schreien, zu fragen oder 
sich selbst Antworten zuzulärmen, stehen die Erinnerungen auf, 
kommen die Gespräche wieder, die abgebrochenen, und schließen sich 
die Selbstgespräche an, die anklagenden, die verteidigenden, die 
beweisen sollen, dass das Leben ungerecht und die Menschen 
undankbar seien, der Redende aber selbst ohne Schuld. 
Eine Stille, der auf die Dauer die Liebe gehören kann, schließt immer 

etwas ein, das mehr ist als wir selbst: einem Gespräch mit einem Du. 
Sie bringt ein Wort oder ein Zeichen aus einer anderen Welt. Ein 
Zeichen, dem abzulesen oder abzutasten ist, was der Sinn all der 
Bedrängnis ist, deren wir uns zu erwehren haben. Was das alles soll.  
Wo es hinauswill.  
Stille entsteht in der Stunde, in der eine quälende Frage ihre gute und 
klare Antwort gefunden hat. Sie tritt ein, wo uns statt eines 
ängstigenden Bildes ein tröstliches vor der Seele entsteht. 
 
Jörg Zink 
 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Lieder_ohne_Worte_op_53_Nr_5__Felix_Mendelssohn.mp3 

eingespielt von Claus Fabienke 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Lieder_ohne_Worte_op_53_Nr_5__Felix_Mendelssohn.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Lieder_ohne_Worte_op_53_Nr_5__Felix_Mendelssohn.mp3


Sonntag, 17. Mai 2020 
Rogate (bete!) 

 
Am 5. Sonntag der Osterzeit befassen sich die Predigttexte mit dem „Beten“. 

Für heute wäre auch bei uns Matthäus 6 dran gewesen mit der Frage „Wie 
sollen wir beten?“ Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Sonntag eine 

schöne Predigt gefunden, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Sie 

stammt von Frau Dr. Katharina Wiefel-Jenner aus Berlin. 
Sie ist Pfarrerin i.R. und bildet als Dozentin für Liturgik und Homiletik 

Ehrenamtliche für den Verkündigungsdienst aus. 
Ich wünsche eine gesegnete Lese- und Andachtszeit: 

 
Eine kleine Schule des Betens in Zeiten von Corona – #Wirbetenzuhause | 
Predigt zu Matthäus 6,5-15 | verfasst von Katharina Wiefel-Jenner | 

Matthäus 6,5-15 

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. 
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. 
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden 
erhört, wenn sie viele Worte machen. 
Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn 
bittet. 
Darum sollt ihr so beten: 
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme.Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 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.] 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer 
Vater auch vergeben. 
Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 
nicht vergeben. 

  
Als Jesus auf das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu 

ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: 
I. Wenn du aber betest 

Mitteilung an alle Kirchengemeinden: 
Gemäß staatlicher Anordnung vom 16. und 17. März 2020 dürfen ab sofort bis zu einem noch 
zu bestimmenden Zeitpunkt, mindestens aber bis inklusive 19. April keine Gottesdienste und 
Andachten mit einer körperlich anwesenden Gemeinde mehr stattfinden, auch nicht in der 

Karwoche und an Ostern.  
Die Pfarrerin und eine Frau aus dem Kirchenrat stehen an der Kirchentür. Ein Mann kommt 
den Weg zur Kirche, bleibt vor den beiden Frauen stehen. „Das können wir uns nicht gefallen 
lassen. Die können uns nicht einfach den Gottesdienst verbieten.“ „Ich verstehe Ihre 



Enttäuschung,“ antwortet die Pfarrerin. „Wir sind keine Ärzte, aber die Lage ist ernst. Die 
Ärzte und Politiker sagen, dass wir Abstand zueinander halten sollen. Und wenn wir hier in 
der Bank nebeneinandersitzen, dann ist das vielleicht schon zu nah beieinander.“ „Ach, Frau 
Pfarrerin, so nah kommen wir schon nicht zusammen.“ „Ich möchte nicht schuld daran sein, 
wenn Sie krank werden. Ich weiß doch gar nicht, ob ich nicht auch ansteckend bin“, meldet 
sich die Frau aus dem Kirchenrat zu Wort. „Und wenn Sie dann im Treppenhaus Ihre 
Nachbarin anstecken. Arbeitet sie nicht im Altenheim?“ „Man kann uns nicht einfach den 
Gottesdienst verbieten. Das haben nicht einmal Hitler und Honecker gemacht.“ „So sollten Sie 
nicht reden und auch nicht denken. Niemand verfolgt uns, weil wir an Christus glauben. 
Niemand verbietet uns den Glauben. Niemand verwehrt es uns, zu beten.“ 

Jesus lehrte sie und sprach: 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. 
In Zeiten von Corona beten wir zuhause. Wir beten wie die ersten Christen hinter 
verschlossenen Türen und sind dabei nicht allein. Wir sind zuhause, beten und sind 
verbunden mit allen, die in ihren Kammern ihr Herz vor Gott ausschütten. Überall sitzen sie 
an den Küchentischen und beten. Überall beten sie – im Nachbarhaus, am anderen Ende der 
Stadt, am anderen Ende der Welt.  An ungezählten Orten beten wir und wir gehören 
zusammen. Wir sind gemeinsam mit Gott zuhause. Gott spürt unsere Traurigkeit und unsere 
Angst. Auch Gott vermisst mit uns zusammen das kleine Schwätzchen vor der Kirche, bevor 
der Gottesdienst beginnt. Auch Gott mag es, mit uns zusammen im Gesangbuch zu blättern, 
die Lieder aufzuschlagen und sie vor uns hinzusummen. In Zeiten von Corona sitzt Gott nicht 
in der Kirchenbank neben uns, sondern am Küchentisch. In Zeiten von Corona bleibt Gott mit 
uns zuhause. Gott sieht uns in unserer Kammer, hält keinen Abstand, berührt unsere Herzen. 
Gott hört uns in unserer Kammer, wenn wir beten. Gott hört, wie wir für die Regierenden 
beten und die Krankenschwestern, wie wir um Gesundheit und Frieden flehen. Gott ist mit 
uns zuhause und hört, wenn wir beten: Vater unser. 

II. Und wenn ihr betet 
Die Kamera ist angeschaltet. Das Bild wackelt. Der Ton hallt und knistert zugleich. Auf dem 
Boden sieht man Kabel liegen. Aus der Ecke des Bildes, da wo die Kirchenbänke beginnen, 
klingt ein brüchiger Gesang auf. Das Licht strahlt das Gesicht des Predigers an. Er redet. 
Seine Stimme tönt so vertraut, dass es schmerzt, sie aus diesem kleinen Lautsprecher zu 
hören. Seine Worte verschwimmen. Was sonst so klar war, ist auf dem Bildschirm weit weg. 
Die Ohren hören die Worte und die Gedanken ziehen weiter. Ah, jetzt ist die Predigt vorbei. 
Kommt nun das Gebet? Ja, endlich: „Lasst uns beten …“. Ja, er betet. Er betet von Corona. Das 
ist jetzt aktuell. Er erzählt, was Corona alles ist. Er erzählt Gott, wie Corona in die Seele 
kriecht und uns bedroht. Weiß Gott das nicht längst? Egal, Gott muss diese Worte hören. 
Sonst zerplatzt die Seele. Er erzählt, wie schwer das jetzt alles ist. Und wenn Gott das 
zehnmal und Millionen Mal weiß. Gott muss es von uns selbst hören, wie wir uns fühlen. Wie 
wir zerrissen sind, zwischen der Traurigkeit und der Hoffnung. Die Ohren werden müde. Die 
Worte reihen sie sich aneinander. Der Bildschirm flimmert, der Ton hallt und das Herz betet 
weiter: Vater unser. 

Jesus lehrte sie und sprach: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern. Denn euer Vater 
weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 

  
In Zeiten von Corona beten wir zuhause. Wir beten, während aus Lautsprechern die Worte 
dringen. Wir beten mit Worten, die auf Bildschirmen vorüberziehen. Wir beten als ob wir es 



neu lernen müssten. Wie geht das mit dem Beten, wenn die Welt so verwirrend ist.? Wenn 
niemand weiß, was da draußen geschieht. Wenn im Sonnenschein eine unsichtbare 
Bedrohung herrscht und das Leben doch genauso aussieht vorher. Wir beten, als ob wir so 
noch nie gebetet hätten. Die Seele bahnt sich ihren Weg durch die vielen Worte hindurch, 
durch das Internet, das Fernsehen, vorbei an Zetteln und Aufrufen, die uns erreichen. Und 
Gott weiß, wie sehr uns Corona ängstet. Und Gott weiß, wie verwirrt und müde wir sind. Und 
Gott weiß, wie dunkel die Schmerzen sind. Und Gott weiß, wie ratlos wir wurden. Gott weiß 
es längst. Wir müssten kein einziges Wort sagen, denn jedes Wort hat schon Gewicht. Wir 
beten, weil wir sonst in dieser Zeit nicht wüssten, wer wir noch selbst sind. Wir müssten die 
Worte auf den Bildschirmen und aus den Lautsprechern nicht mitbeten. Gott weiß längst, 
wonach wir uns sehnen. Und wir beten sie mit, weil wir uns mit jedem Wort in Gottes Nähe 
hineinbeten. Wir beten und Gott weiß, wer wir sind. Wir beten und wir wissen, wer wir 
selbst sind. Wir beten und wir ahnen, wer Gott ist – unser Vater. 

III. So sollt ihr beten 
Meldung vom 4. Mai: Gottesdienste sind unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wieder 
gestattet. Für eine Entwarnung ist es dennoch zu früh. Die Pandemie ist nicht überwunden. 

  
Wir tragen Masken. Wir singen nicht mehr. Ungewiss ist, wann wir zum Vertrauten 
zurückkehren werden. Wir kennen die neue Normalität noch nicht. Was wird bleiben? Die 
Apostel[1] haben festgehalten, was normal war und normal bleiben wird. Sie schrieben: Drei 
Mal am Tage betet so, wie der Herr in seinem Evangelium geboten hat.[2] Unser Vater im 
Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so 
auch auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 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. 
  
In Zeiten von Corona beten wir zuhause. Je verwirrender die Zeiten sind, desto wichtiger ist 
es, sich regelmäßig an einem Ort einzufinden, an dem es normal zugeht und wo es Sicherheit 
gibt. Die zwölf Apostel haben diesen Ort der Normalität und Sicherheit gezeigt. Drei Mal am 
Tage betet so! Diesen Ort finden wir am Küchentisch, auf der Bettkante, auf dem Sofa. Wir 
finden den Ort, von dem die Apostel sprachen, wo immer wir ihn suchen. Drei Mal am Tag 
schaffen die Worten Jesu diesen Ort, an dem die Normalität einzieht. Es ist die Normalität, 
die war und ist und bleiben wird – mitten in der Angst, in der Ungeduld, in der Sehnsucht, in 
der Hoffnung. Drei Mal am Tag legen wir die Maske ab. Drei Mal am Tag tauchen wir in die 
vertrauten Worte ein. Drei Mal sprechen wir aus, was Gott will. Drei Mal sprechen wir aus, 
was wir nötig haben und drei Mal am Tag loben wir Gott. Auch wenn es noch keine 
Entwarnung gibt, auch wenn die Pandemie noch längst nicht vorbei ist, so sind wir immer 
noch bei Gott zuhause und Gott ist bei uns. #Wirbetenzuhause – und wenn Corona eines 
Tage vergangen ist, dann werden wir auf unser Zuhause neu schauen und feststellen, wie 
Gott sich in unserem Beten bei uns eingerichtet hat. 

Ein Vaterunser-Gebet für den Gottesdienst (Wochengebet der VELKD auf www.velkd.de) 

Vater unser. 
Du bist unser Vater, 

dir verdanken wir unser Leben. 
Dir sagen wir, 

worauf wir hoffen, 
wonach wir uns sehen, 

wovor wir uns fürchten. 

https://www.theologie.uzh.ch/static/wp/eine-kleine-schule-des-betens-in-zeiten-von-corona-wirbetenzuhause/#_ftn1
https://www.theologie.uzh.ch/static/wp/eine-kleine-schule-des-betens-in-zeiten-von-corona-wirbetenzuhause/#_ftn2


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, 
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. 
 

http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Sarabande_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3 

eingespielt von Claus Fabienke 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Sarabande_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Sarabande_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3


Freitag, 15. Mai 2020 
 

Tageslosung: Der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, 
unsere Angst und Not. (5. Mose 26,7) 

 

Bislang sind wir im Corona-Karussell mit einem blauen Auge 
davongekommen. Karl Lauterbach, (Mediziner, Gesundheitswissenschaftler) 

sagt: „Wir haben einfach Schwein gehabt. Wir sollten dieses Glück nicht 
verspielen.“   
Ja, wir haben allen Grund, für dieses Glück zu danken.  
 
Viele, unzählige Menschen sind Helfer dieses Glücks. 

Zu Beginn der Pandemie in unserem Land haben wir Helden gesucht und 
gefunden: Menschen, die weiterarbeiten (können/mussten) und uns so 
durch die ärgste Sperrzeit geholfen haben. Menschen, die der ganzen 
Panik standhielten und die Versorgung sicherstellten. Menschen, die 
durch ihr Pflichtgefühl und ihren Dienst das Gefühl gaben: wenn es 
solche Leute gibt, gibt es auch ein Licht am Ende des Tunnels.  
 
Die ersten Lockerungen sind erfolgt, für manchen ist fast alles wieder 
(fast) normal: Fitnessstudios, Einkäufe, Museen und bald Gottesdienste.  
Die Krankenhäuser schalten wieder auf Normalbetrieb und die 

geplanten, verschobenen OP´s können anlaufen. 
 
Der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und 
Not.  
Fast möchte man die Tageslosung mit einem erleichterten Seufzen 
beiseitelegen: „Ist nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet. Danke, 
lieber Gott.“ 

Zu schnell erleichtert!  
 
Wer von dieser Normalität 

gar nichts spürt, sind die 
Kita-Eltern; wer in seinem 
Alltag massiv eingeschränkt 
bleibt, sind die Eltern von 
Kindern unter 12 Jahren, von 
betreuungsintensiven 
Kindern, die man sich nicht 
einfach auch für ein paar 
Stunden selbst überlassen 
kann. 
 
 

Bild: ELTERN 



Seit März haben die Eltern ihren Urlaub nun aufgebraucht, durften die 
Großeltern nicht in Anspruch nehmen und ihre Kinder nicht zur 

Betreuung geben. Ihnen wird mindestens bis September keine 
nennenswerte Entlastung oder Aussicht auf eine halbe Normalität 
zugesagt. Sogar mehr noch: jetzt sollen Verdienstausfälle auch nicht 
mehr staatlich aufgefangen werden, die die fehlende Kitabetreuung mit 
sich bringt. 
Die Eltern sollen also praktisch aus Solidarität mit den Alten und 
Vorerkrankten arbeitslos und arm werden. 
 
Die Helden haben neue Gesichter 
bekommen: es sind die Gesichter 

erschöpfter, überforderter und 
überlasteter Eltern, die die Zukunft 
ihrer Kinder gefährdet sehen. Denn 
wir wissen alle, das Deutschland kein 
Musterland ist, wenn es um die 
Chancengleichheit armer Kinder geht.  
 
 

Bild: rheinpfalz.de 

 

Der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und 

Not. 
 
Jeder, der weitere Öffnungen seines Alltages fordert, sollte im Blick 
haben, dass eine Personengruppe bislang fast vollständig unter den 
Tisch gefallen ist: die der Eltern mit jüngeren Kindern. Sie sitzen vielfach 
in Angst und Not. Sie brauchen unsere Fürbitte und unser Gebet, unsere 
Kreativität, unsere Unterstützung. Sie sind die nächsten, die „dran sind“, 
gerettet zu werden. Sie sind die Personengruppe, der man zumutet, sich 
wegzusperren und selbst zu beschäftigen und dabei Job und Haus zu 
verlieren. 

Die Elternschaft hat einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten Laschet 
geschrieben.  
 
Wir werden neu diskutieren müssen. Vermutlich immer wieder neu. 
 Aber bitte miteinander! 
Und hier wird unsere größte Herausforderung liegen. Miteinander zu 
reden und einander verstehen zu wollen. Denn genau das funktioniert in 
letzter Zeit scheinbar immer weniger. Hier liegt unsere tiefste Not. 
Ich bete, dass Gott unser Schreien erhört, unser Elend, unsere Angst, 

unsere Not sieht. 
 

 



Donnerstag, 14. Mai 2020 
 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Aus_der_Zwiebel_wird_die_Blume__Natalie_Sleeth__Freitoene_Nr_40.mp3  

eingespielt von Claus Fabienke 

 
Psalm 89 – Kantate (4. Sonntag nach Ostern) 

 
Gotteslob (nach H.D. Hüsch und U. Seidel) 
 

Gott, ich lobe dich, 

ich will singen und beten, 

von deiner Treue erzählen: 
 

Du hast mit uns einen Bund geschlossen, 

du hast uns Menschen geschworen: 
 

Ich will euch Menschenkindern 

festen Grundgeben für euer Leben. 
 

Und die Himmel werden deine Wunder preisen 

und deine Gemeinde deine Treue besingen. 
 

Himmel und Erde sind dein, 

niemand darf sie antasten, 
keiner sie zerstören. 
 

Ich habe euch berufen, 

habe euch gesalbt nach meiner Güte. 
Meine Hand soll euch erhalten 
und mein Arm soll euch stärken. 
 

Gerechtigkeit und Recht sind deine Stärke, 

Gnade von Mensch und Tier gehen vor dir her. 
Die Schöpfung spielt das Lob der Liebe, 
und wir klammern uns an deine Treue, 
die immer noch die Himmel überspannt. 

 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Aus_der_Zwiebel_wird_die_Blume__Natalie_Sleeth__Freitoene_Nr_40.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Aus_der_Zwiebel_wird_die_Blume__Natalie_Sleeth__Freitoene_Nr_40.mp3


Mittwoch, 13. Mai 2020 

Wochenspruch zum vergangenen Sonntag Kantate: 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder (Psalm 98, 1) 

http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Stimmt_an_mit_hellem_hohem_Klang__Volkslied.mp3 

eingespielt von Claus Fabienke 

Aus den NEWS von gestern: 
 

Zusammen mit den meisten evangelischen Gemeinden des Wuppertaler 

Kirchenkreises eröffnen wir die „Realpräsenzgottesdienste“ zu 

Pfingstsonntag. 

Das heißt, am 31. Mai feiern wir wieder zum ersten Mal gemeinsam 

Gottesdienst (wenn die Infektionszahlen den bisherigen Stand nicht 

überschreiten und wir erneut eingeschränkt werden). Damit möglichst viele 

das erleben können, werden zwei Gottesdienste angeboten, einer um 10.15 

Uhr und einer um 17.00 Uhr. 

Dazwischen haben wir ausreichend Zeit, die Räume zu lüften. 

Da nur 25 Personen pro Gottesdienst Zutritt haben dürfen, werden wir ein 

Anmeldesystem erarbeiten und noch zeitig bekannt geben. 

Auch werden wir die nötigen Schutzmaßnahmen treffen, um den 

erforderlichen Hygienekatalog einzuhalten. 

Tja, und da wären wir: zu den Schutzmaßnahmen wird gehören, dass 
wir nicht singen werden. Vorerst jedenfalls nicht.  

Dabei sehnen wir uns danach und allein die Vorstellung, einen 
Gottesdienst ohne Gesang zu halten, lässt den Gottesdienst klein 
wirken, beschädigt, wund. Warum? 

Singen ist DIE religiöse Lebensäußerung. In jeder Religion wird 
gesungen. Gesang ist gestalteter Urlaut. Der Ursprung der Welt geht  

fast immer aus einem akustisch-vernehmbaren Ur-Geschehen hervor (Aushauchen, Rufen, 

Singen, Sprechen, Donnern). Es handelt sich um jenes Es, das gemeinhin als „Göttlich-

Gesprochenes“, als Schall oder akustische prima materia bezeichnet wird und noch bei 

HILDEGARD VON BINGEN (1098–11) so verstanden wird: 

„Weil Es mit dem Schall Seiner Stimme die ganze Schöpfung geweckt und weil Es sie zu sich 

gerufen hat“. 

Im Anfang war demnach der Schall (Urknall), der „Klang“ oder das heilige „Wort“ wie es die 

indische Veden, die Bibel und buddhistische Texte lehren. Der Ton (die Schwingung) ist das 

Fundament aller Dinge und die Grundlage des Lebens, es ist Jessod, der kabbalistische 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Stimmt_an_mit_hellem_hohem_Klang__Volkslied.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Stimmt_an_mit_hellem_hohem_Klang__Volkslied.mp3


Lebensbaum der Juden, der Laut om als Schöpfungssilbe der Hinduisten und Buddhisten. Aus 

der Verdichtung dieses „Lebenshauches“ entsteht alles Geschaffene und es materialisiert sich 

die Schöpfung. (aus: Lernhelfer, Schülerlexikon) 

 
  
Es ist also nicht ganz egal, ob wir 
im Gottesdienst singen können 
oder nicht.  
Wir wissen, dass uns Wesentliches 
fehlt, wenn wir nicht gemeinsam 
Singen können.  
 

Bild: Fotalia 

 
Darum wirkt auch ein Gottesdienst, in dem die Gemeinde kaum singt, so 
erbärmlich.  
 
Ich höre ganz oft: „ich kann nicht singen“.  
Meinen Sie das auch? 
Wissen Sie was? Wurscht!  
Ich kann dafür sogar dreistimmig singen: laut, falsch und mit 
Begeisterung! 

 
Es ist egal, ob Sie belcantieren, brummen, jodeln, krähen, 

psalmodieren, schmettern, summen, trällern, schallern, (na ja,     :) 

grölen.  Singen Sie bitte mit, wenn wir wieder singen dürfen. 
 
In der hebräischen Vorstellung ist der Sitz der Seele (nefesch) im Hals. 
Wenn ich also atme, Gottes Lufthauch durch meinen Hals ziehe, geht 
Gott, SEIN Odem, an meiner Seele vorbei.  
 
Jeder Atemzug ist also Gottesbegegnung!!! 
 
Solange ich atme, solange ich lebe, begegne ich Gott.  
Bin ich mir dessen bewusst?  
Nein, aber SIE, Gottes Lebenskraft, ist in ununterbrochenem Austausch 
mit mir. Darum kann auch Paulus davon reden, dass unser Leib ein 
Tempel ist. Wir beherbergen Gottes Ebenbild und Atem. 
Darum werden wir in der Bibel auch immer wieder aufgefordert, Gott zu 
singen: dieser Begegnung zwischen IHM und uns einen glanzvollen 
Rahmen, eine würdige Gestalt zu geben, sich diese Begegnung bewusst 
zu machen durch gestaltetes Atmen, durch Gesang. 

 

https://www.duden.de/rechtschreibung/belcantieren
https://www.duden.de/rechtschreibung/brummen
https://www.duden.de/rechtschreibung/jodeln
https://www.duden.de/rechtschreibung/kraehen
https://www.duden.de/rechtschreibung/psalmodieren
https://www.duden.de/rechtschreibung/schmettern
https://www.duden.de/rechtschreibung/summen_singen_toenen_brummen
https://www.duden.de/rechtschreibung/traellern
https://www.duden.de/rechtschreibung/schallern
https://www.duden.de/rechtschreibung/groelen


Singen erhebt, Singen tröstet, Singen beruhigt, Singen lässt mich 
beben, Singen rettet (es ist länger durchzuhalten als Schreien), Singen 

schafft Gemeinschaft, Singen heilt. 
 
Es wird dauern, bis wir wieder singen dürfen.  
Bis dahin versuchen wir es im Gottesdienst mit der kleinen Schwester 
des Gesangs: wir werden summen.  

 
Ich fand Bienen und Hummeln 
schon immer toll. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag, 11. Mai 2020 
 

Kantate 
 
Wochenspruch:  
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. (Psalm 98,1)  

 
 
Herzschlag, der mir den Takt angibt, 
Atem, der meine Stimme trägt, 
Hände, mit denen ich klatschen kann, 
Füße, die stampfen und tanzen. 
 
Mal fröhlich, mal klagend, 
mal fließend, mal stockend,  
schnell oder langsam, 
leise und laut: 
 
So singe ich  
zum Himmel 
mein Lied. 
 
(Tina Willms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 10. Mai 2020 
 

Kantate 

  

Sonntagsgottesdienst aus Neuss 

Den wöchentlichen Sonntagsgottesdienst auf www.ekir.de gibt es in dieser Woche aus 

Neuss-Süd. Am Sonntag, 10. Mai, ist auf ekir.de das Gottesdienstvideo zum Sonntag 

Kantate aus der Kreuzkirche in Neuss-Gnadental zu sehen. 

 

Auf termine.ekir.de eingetragene digitale Gottesdienste werden automatisch auf der 

EKD-Website www.kirchevonzuhause.de ausgegeben. 
 
 

Wir feiern den 4. Sonntag nach Ostern. Im Kirchenjahreskalender ist das 
der Sonntag „Kantate“, auf deutsch: singt! 
 

 
Der Wochenspruch lautet: 
Singet dem Herrn ein neues 
Lied, denn er tut Wunder! 
(Psalm 98,1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: clipart 

 
Das tut jetzt weh.  
Wer Gottesdienste feiert, soll sie ohne Gemeindegesang feiern. Denn 
Singen gefährdet meinen Nachbarn.  

„Wo man singt, da lass dich nieder; böse Menschen kennen keine 
Lieder“. Mal abgesehen davon, dass das schrecklich falsch ist (die Nazis 
haben viel singen lassen), ist jetzt die Erkenntnis, dass das Singen 
selbst durch die Aerosole massiv Grippe verbreitet. 
 
Nichtsdestotrotz dient Singen der eigenen Gesundheit. Glückshormone 
werden ausgeschüttet und das Herz-Kreislaufsystem angeregt.  
Also: Singen, Zuhause und im Wald. Und wenn ich dann auch noch den 
Humor nicht verliere… 

http://www.ekir.de/
http://www.kirchevonzuhause.de/


(schauen Sie sich doch die Seite von „Ballastwache“ an und da ihre 

Veröffentlichungen unter Home-Office, z.B. mit dem Titel „Wohl denen die da 

wandeln“. Köstlich!). 
 
Singet dem Herrn ein neues Lied… 
heißt für mich jetzt aber auch nicht: 
dennoch singen, trotzig inmitten von 
Menschen Kirchenlieder singen, um zu 
beweisen, dass ich Gottvertrauen habe 
oder in einer geistlichen 
Widerstandsbewegung bin. 
 „Ein neues Lied“ bedeutet nicht die alte Leier des Trotzkopfes oder des 

beleidigten Kindes, das sich inmitten einer Verschwörung oder 
Verfolgungssituation wähnt.  
 
„Ein neues Lied“ fragt nach Kreativität, nach Ungewohntem, bislang 
Ungehörtem. Ein neues Lied – ist nicht das, was ich schon immer kannte 
und zu dem ich zurück möchte. Ein neues Lied bedeutet, dass ich mich 
herausfordere, mich auf neue Denkwege begebe, mich eben nicht nur 
ständig selbst bestätige.  
Wenn ich mich von Gott gebeten fühle, ein neues Lied zu singen, macht 
ER mich zu einer immerfort Lernenden, und ich stimme dem zu. 

Ein neues Lied muss man erst üben.  
 
Wir üben. 
Wir üben, unser Gottvertrauen immer neu klingen zu lassen. 
Es mag sein, dass es da verschiedentlich zu Dissonanzen kommt – wie 
das so ist beim Üben. Man trifft auch schon mal die falschen Töne, sucht 
die Harmonie. 
Aber wir werden wieder zusammenfinden und das Neue wird zum 
Erprobten werden. 
 
Wir werden wieder Singen. Nicht jetzt, aber wieder, wenn wir ohne 
Sorgen zum Gottesdienst einladen. Wenn wir wieder in vollem Umfang, 
mit Leib und Seele, Herz und Mund, mit Nachbarn und Nachbarin bei 
Gott vorstellig werden.  
Ich freue mich so sehr darauf.  
 
 
Meditation 
 Ein neues Lied singen, das will ich. 

Die alte Leier ersetzen, 
befreit werden vom Ohrwurm, der mich quält,  
eine neue Melodie finden. 
 



Ein neues Lied singen, das kann ich. 
Du Gott legst es mir auf die Lippen,  

dein Geist lässt mich wieder fröhlich sein  
und meinen Mund lachen. 
 
Ein neues Lied singen, das wage ich. 
Ich lasse mir den Mund nicht verbieten,  
stimme ein in das Lied deiner Schöpfung, Gott,  
und singe dir zur Ehre. 
 
Ich singe ein neues Lied. 
Ich singe es mit der Nachtigall,  

stimme ein in den Hauch des Windes  
und das Brausen der Wellen.  
Ich singe mit aller Kreatur,  
die nicht schweigen kann, um dich, Gott, zu loben. 
 

(Stephan Goldschmidt, Denn du bist unser Gott) 

 

Wenn wir wieder singen, gibt es Nachholbedarf. Welches Lied möchten Sie 
singen, wenn wir wieder singen? Bitte an mich: dagmar.hoernchen-

schmitt@ekir.de  

Hier eines meiner Lieblingslieder:  

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 

von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 

du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 

von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 

Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

mailto:dagmar.hoernchen-schmitt@ekir.de
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Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne den Klang hast du mir gegeben 

von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Text und Melodie aus Brasilien 
deutscher Text: Fritz Baltruweit und Barbara Hustedt  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://forum.alrahman.de/archive/index.php/thread-293.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Baltruweit


Freitag, 8. Mai 2020 
 

75. Jahrestag  der bedingungslosen Kapitulation,  

des Kriegsendes,  

der Befreiung von der Naziherrschaft 
 
1940 zerstörte ein Bombenangriff die englische Stadt Coventry. Nach dem Krieg 

wurde aus drei Nägeln der zerstörten Kathedrale ein Nagelkreuz geschmiedet 

und die Ruine wurde zum Begegnungszentrum für eine weltweite 

Versöhnungsbewegung. Hier wird jeden Freitagnachmittag folgende, 1959 

formulierte, Versöhnungslitanei gebetet, die bis heute nichts von ihrer Aktualität 

verloren hat: 

 
„Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott 
haben sollten“ (Röm 3,23) 

 

Wir alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott 
haben sollten. Darum lasst uns beten:  

Vater vergib! 
Den Haß, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse:  

Vater, vergib! 
Das habsüchtige Streben der Menschen und Völker, zu besitzen, was 

nicht ihr eigen ist:  
Vater, vergib! 

Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde 
verwüstet:  

Vater, vergib! 
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen:  

Vater, vergib! 
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Heimatlosen und 
Flüchtlinge:  

Vater, vergib! 

Den Rausch, der Leib und Leben zugrunde richtet:  
Vater, vergib! 

Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht 
auf dich:  

Vater, vergib! 
Lehre uns, o Herr, zu vergeben und uns vergeben zu lassen, dass wir 
miteinander und mit dir in Frieden leben. Darum bitten wir um Christi 
willen. 
 
„Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem 

andern, wie auch Gott uns vergeben hat in Christus.“ (Eph 4,32) 
 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Per_crucem_Jaques_Berthier.mp3 
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Donnerstag, 7. Mai 2020 
 

Jubilate 
 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Der_Mai_ist_gekommen__Volkslied.mp3 

eingespielt von Claus Fabienke 

 

Der Mai lockt ins Frei‘, sagt ein Deutsches Sprichwort. Traditionell wird 
in den Mai getanzt; in manchen Orten um den Maibaum herum, mit 
bunten Bändern geschmückt. Wussten Sie, dass 24% aller Ehen in 
Deutschland im Mai geschlossen wurden? Sagt die Statistik. Darum 
heißt er auch der Wonnemonat. Und Dichter haben ihn gern besungen: 
Von Heinrich Heine „Im wunderschönen Monat Mai“, Christian A. 
Overbeck: „Komm lieber Mai und mache“ bis Rolf Zuckowski: „Der Mai, 
der Mai, der lustige Mai“. 
 

 Im Mai sind alle Blätter grün, 
 im Mai sind alle Kater kühn. 
 Drum wer ein Herz hat, fasst sich eins, 
 und wer sich keins fasst, hat auch keins.  (Otto Bierbaum) 

 

 

 „Ein Maitag ist ein  
   kategorischer  
   Imperativ  
   der Freude“ 
   (F. Hebbel),  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Bildnachweis: 

     www.planet-wissen.de/natur/ klima/fruehling_das_grosse_erwachen/fruehling-maedchen-100~_v-gseapremiumxl.jpg 

 

 

Jede Blume, jede Blüte ruft uns zu: Geht raus! Freut euch!  
 
Auch wenn jetzt erhebliche Lockerungen zugesagt wurden, gebietet die 
Vernunft, dass wir im Moment immer noch nicht so raus können wir 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Der_Mai_ist_gekommen__Volkslied.mp3


wollen. Mai hin oder her. So geht es vielen noch so wie dem Lottchen 
aus dem Lied, das zuhause bleiben muss:   

Am meisten aber dauert mich Lottchens Herzeleid: 
Das arme Mädchen lauert recht auf die Blumenzeit; 
umsonst hol ich ihr Spielchen zum Zeitvertreib herbei, 
sie sitzt in ihrem Stühlchen, wie's Hühnchen auf dem Ei.  

Ja, wir wissen, es muss sein.  

Jeder möchte der Erste sein, der wieder aufmacht. Die Vernunft sagt 
uns: Wir müssen Abstand halten. 

Im Kirchenkreis wurde denn auch beschlossen, dass die ersten 
„Realpräsenzgottesdienste“ zu Pfingsten stattfinden dürfen – unter 

Wahrung aller möglichen Schutzmaßnahmen. 

Warten. Weiterhin geduldig sein. Aber das fällt nicht leicht. Gerade jetzt 
im Mai. –  

In der Bibel heißt es: 

 „Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft.“ 

Was mir Kraft gibt? Das ist die Zeit jetzt. Wenn jetzt alles blüht und 
grünt, die Apfelbäume, der Flieder, die gelb leuchtenden Rapsfelder… 
Wenn es abends endlich länger hell ist. Und ich nach Hause komme und 

kann noch in den Garten gehen. Dann macht es mir auch gar nichts aus, 
wie viele Stunden ich gearbeitet habe. Sonst wartet da ja nur das 
Aufräumen, der Fernseher, der Spül oder die Wäsche auf mich. Das ist 
der Winter. Die Müdigkeit und Trägheit: Ach, das hat Zeit…!  
Doch jetzt macht mir das alles gar nichts aus. Im Gegenteil, ich freu 
mich drauf, endlich wieder zuhause zu sein und: Raus! In den Garten! 
Oder Spazierengehen! Fenster auf! Frühling in die Lunge lassen! 
Riechen Sie es nicht auch? Die Luft ist wunderbar (liegt auch an der 
geringeren Schadstoffbelastung derzeit)!  
Die Vögel singen wieder. Und ich selber bin nicht mehr verdruckst. Und 
es macht mir gar nichts, wenn der Nachbar nebenan die Wiese mäht. 
Egal! Es ist Frühling. Bald wird es warm. Und ich bekomme wieder neue 
Kraft. 

„Der HERR gibt dem Müden Kraft,  
und Stärke genug dem Unvermögenden. 
Männer werden müde und matt,  
und Jünglinge 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, 29-31 

 



Bleiben sie gesegnet! Wohl behütet! Und gesund! 
Bleiben Sie getrost! Bei guter Laune und langer Geduld! 

Bleiben Sie begleitet! Von guten Mächten und guten Gedanken! 
Bleiben Sie gemeinsam, auch wenn wir uns nicht sehen, 
bleiben Sie gemeinsam in der Liebe Gottes verbunden. Mit uns. 
 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Alle_Voegel_sind_schon_da__Volkslied.mp3 

eingespielt von Claus Fabienke 
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Mittwoch, 6. Mai 2020 
 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Komm_lieber_Mai_und_mache__W_A_Mozart.mp3  

Eingespielt von Claus Fabienke 

 
Jubilate 

 
Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch 
erwählt (Johannes 15, 16a) 
 
Vergangenen Sonntag 10.15 Uhr in unserer Gemeinde: Konfirmation!  

Mindestens 200 Leute in der Kirche. Mit Chor und Flöten. Viel Gesang, viel 

Musik, viele Tränen, Berührungen, Segen, Abendmahl! 

 
So stand es in meinem Kalender. 
 
Ich führe jetzt einen Kalender im Kalender: was hätte sein sollen - und 
was wirklich war. 
Konfirmation hätte sein sollen für neun wunderbare junge Menschen, 
eine davon im Gottesdienst getauft. 
Tolles Ereignis. 
 
Hat nicht stattgefunden. 

 
Wir waren nicht die einzige Gemeinde, in der keine Konfirmation 
stattfand. Seit zwei Wochen wie auch an den kommenden vier 
Wochenenden fallen Konfirmationen aus. Jedes Wochenende.  
Ausgesuchte Stylings werden im Herbst oder vielleicht sogar im 
nächsten Jahr (manche Gemeinden haben sogar um ein Jahr 
verschoben!) nicht mehr passen. Vorbereitete Gottesdienste vergessen 
sein. Erinnerungen bereits verblasst und der heiße Trennungsschmerz 
schon überstanden. 

 
Die Konfirmation hat viele Gesichter und mit ihr werden viele Emotionen 
verknüpft. Aber dass sie bundesweit, ja europaweit nicht stattgefunden 
hat – diese Enttäuschung, dieses Wissen teilen die Konfis 2020 nur mit 
vereinzelten Konfi-Gruppen aus den letzten beiden Kriegsjahren. 
Aber in dieser Wucht hat das noch kein Jahrgang so erlebt. 
   
Konfirmation:  
Das „Du bist jetzt fast erwachsen“-Fest.  
Das „jetzt kommt mal wieder die Familie-zusammen, ohne das einer 

beerdigt wird“-Fest.  
Das „es ist mir extrem unangenehm im Mittelpunkt zu stehen“-Fest.  
Das „jetzt krieg ich endlich mein neues Handy zusammen“–Fest“.  

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Komm_lieber_Mai_und_mache__W_A_Mozart.mp3


Das „Glaubst du das wirklich alles?“-Fest.  
Das „gut das es vorbei ist, schade das es vorbei ist“-Fest.  

Das „endlich gehöre ich dazu“-Fest. 
Das „in den Klamotten war ich mir damals schon peinlich“-Fest.  

 
Welches Fest 
war es bei 
Ihnen? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

So, wie wir von den 
Erinnerungen der ersten 
Gemeinde leben, könnten wir 
versuchen, den jetzigen Konfis 
unsere Erinnerungen zu leihen, 
bis sie endlich selbst 
konfirmiert sind.  
(Geplant ist ihre Konfirmation 
nun zum 23. August) 
 

Ihnen Mitgeben, was uns rund 
um die Konfirmation wichtig 
war.  
Wie unsere Konfirmation 
ausgesehen hat.  
Was wir an ihr geschätzt 
haben.  
Was wir an ihr gefürchtet 
haben.  
Wie wir ausgesehen haben.  

 
 



 
Was hätten Sie zu erzählen, um die Konfirmationsglut am Glimmen zu 

halten? 
 
Bitte, schreiben Sie mir Ihre Geschichte, schicken Sie mir Ihre Bilder, 
formulieren Sie Ihre Konfirmations-Essenz (dagmar.hoernchen-
schmitt@ekir.de). 
Ich will versuchen, Sie den Konfis weiterzugeben. 
Und wenn Sie erlauben, setze ich es auf diese Seite, auf diese 
nachösterliche, Coronabedingte homepage –  
und wir machen daraus ein Konfirmationsfest der anderen Art für die 
jetzigen Konfis. Für unsere Konfirmanden. 

  
 

 
   
 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Sarabande_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3 

Eingespielt von Claus Fabienke 
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Dienstag, 5. Mai 2020 
 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Sarabande_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3  
eingespielt von Claus Fabienke 

 
Tageslosung:  
Gott breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er 
macht den Großen Wagen am Himmel und den Orion und das 
Siebengestirn und die Sterne des Südens (Hiob 9, 8.9) 
 

 
 
Bild: Planetarium Wolfsburg 

 
Bewunderung und Ehrfurcht kennt jeder, der in einer sternenklaren 
Nacht die Gelegenheit bekommt, mehr als nur den Großen Wagen zu 
sehen.  

Jahr für Jahr fahren wir mit der Familie im Herbst nach Texel.  
Für Holland ist Texel eine der dunkelsten Flecken im Land, weswegen es 
ein Observatorium auf der Insel gibt. Jahr für Jahr stehen wir also auf 
dem Sandhügel und versuchen, dem Himmel noch ein Sternenbild zu 
„entreißen“, dass wir endlich zuverlässig erkennen.  
Spielen die Wetterverhältnisse nicht mit, sind wir tatsächlich geknickt. 
Diese atemberaubenden Momente, wenn wir die Milchstraße wirklich 
sehen können und nicht nur vermuten. Wenn wir Cassiopeia, Schwan 
und Orion, Fuhrmann und die Pleijaden sicher identifizieren können und 
uns unter diesem Meer der Sterne wissen. 

Alles Sonnen. Wie unsere.  
Wahnsinn. 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Sarabande_aus_5te_franzoesische_Suite__J_S_Bach.mp3
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Und ich möchte niederknien und Gott meine Bewunderung aussprechen. 
So viele Möglichkeiten.  

Und wir sind eine davon.  
Und trotzdem in Seinem Blickfeld. 
Nein, mehr als das.  
Ich weiß nicht, wie viele Augäpfel Gott hat, aber wir sind einer davon. 
So sehr wir instinktiv respektvoll werden angesichts des Himmels, will 
Gott es nicht unterlassen, uns seine Liebe zu unterbreiten. Der Schöpfer 
ist an uns interessiert, an Seiner Schöpfung - und an uns in ihr. 
Kostbarkeiten.  
Sie, die Schöpfung - und wir in ihr. 
Gott zu ehren, IHN im Himmel zu erkennen, heißt, Seine Schöpfung 

respektvoll zu behandeln.  
Für die Sterne können wir wenig tun. Die dürfen wir still genießen.  
Aber für unseren Planeten eine ganze Menge. Der wartet auf mehr 
Engagement von unserer Seite, - 
damit auch noch die übernächste Generation die Vorstellung 
nachvollziehen kann, IHN über die Wogen des Meeres gehen sehen zu 
können. 
 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Kyrie_eleison__Samuel_Jersak__Freitoene_Nr_59.mp3  
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Montag, 4. Mai 2020 

 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Hinaus_in_die_Ferne__Volkslied.mp3  

Eingespielt von Claus Fabienke 

 
Der Psalm 66 zum Sonntag Jubilate hört sich bei Peter Spangenberg so 
an: 
 

  Psalm 66 
Wie wunderbar ist 
deine Schöpfung 
 
Stimmt ein ihr 
Menschen,  
stimmt ein 
in das festliche Singen 
für unseren Gott! 
 
Lasst eure Stimmen 
erklingen in der 
ganzen Welt,  
damit Gottes Name 

Musik wird. 
 
Redet mit Gott: 
Wie wunderbar ist 
deine Schöpfung! 
Selbst deine Gegner 
müssen davor 
erblassen. 
 
 
 
 
 

 
Rund um die Erde soll es erklingen: 
Mit Blues und Coral 
Mit Trommel und Pfeife, 
mit Pauken und Trompeten, 
mit Balalaika und Harmonika: 
Tretet näher, ihr Menschen und bewundert 
die Schönheit der Welt und erkennt, 
welche Wunder Gott den Menschen anvertraut. 
Ein ganzes Volk hat er vorzeiten in die Freiheit geführt, 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Hinaus_in_die_Ferne__Volkslied.mp3


trockenen Fußes durch das Meer. 
Er hält seine Menschenkinder fest im Auge, 

und wer das leugnet, kommt damit keinen Schritt weiter. 
Alle Welt soll es hören, wie wir unseren Gott besingen. 
Wie er uns durch alle schweren Stationen und Prüfungen 
hindurch am Leben erhält. 
Jeder sollte selbst erzählen, 
welche eigene Geschichte er mit Gott hat. 
Mit dem Gott, der uns zuhört, wenn wir beten,  
und uns Antwort gibt, die wir brauchen. 

 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Fruehlingsstimmen_Walzer__Johann_Strauss.mp3 
Eingespielt von Claus Fabienke 
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Sonntag, 3. Mai 2020 
Jubilate 

 
Eingespielt von Claus Fabienke 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Fruehmorgens_da_die_Sonn_aufgeht__Friedrich_Wilhelm_Stade.mp3  

 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2. Kor 5,17) 
 
- so lautet der Wochenspruch für die begonnene dritte Osterwoche. 
 
Ja, noch immer Christus. Nicht Frühlingserwachen, nicht, immer neue 

Natur, nicht Schöpfungsbegeisterung, sondern Christusbegeisterung! 
 
Auch der Predigttext für heute (Joh 15) würde auf Christus als unsere 
Nabelschnur zu Gott verweise: Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben…, ohne mich könnt ihr nichts tun. 
Heißt: Ohne Christus hätten wir nichts und wären wir nichts! 
 
Erster Reflex: leichte Verärgerung. Jede meiner pädagogischen 
Maßnahmen will doch ausdrücken und im Gegenüber den Gedanken 
stärken: ich bin wer! 
 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden  
Ohne Christus sähen wir immer noch alt aus. Ohne Christus hätten wir 
nichts und wären wir nichts! 
 
Fühlt sich das wirklich so für Sie an? 
Würde Ihnen nicht der zweite Halbsatz auch genügen: „das Alte ist 
vergangen, siehe Neues ist geworden“? 
 

 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Fruehmorgens_da_die_Sonn_aufgeht__Friedrich_Wilhelm_Stade.mp3
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Foto: Pixabay 

 
Genügt uns nicht zumeist der Frühling als Parabel auf Gottes Güte? 
Genügt uns nicht zumeist in überkonfessioneller Sprache das Wort vom 
Allerbarmer und vom Schöpfer? Genügt uns nicht zumeist im Gespräch 
mit spirituellen Atheisten (ja, genau die gibt es) von dem Wesen, der 
Idee, der Macht, die höher ist als wir? 
 
Darauf können wir uns gemeinhin gut einigen und wir täten niemandem 
weh, stoßen bei keinem an, erweisen uns als tauglich für die breite 
Masse. 
 

Nur verschwendet die breite Masse auch keinen weiteren Gedanken an 
uns bzw. an den christlichen Glauben. Denn wir tun niemandem weh 
und stoßen nirgendwo an.  
Sie kennen das: solange Ihnen nichts weh tut, merken Sie gar nicht, wie 
wunderbar, wie großartig ihr Körper funktioniert und was er alles leistet. 
Erst, wenn Sie etwas irritiert, zwickt, stört, setzen Sie sich mit Ihrer 
Gesundheit auseinander. 
Aber die ganze Osterbotschaft ist ein Plädoyer für den Widerstand! Ist 
jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. 
 
Wir tun uns schwer mit Jesus Christus. Jedenfalls geht es den meisten 
Christen so. Sie anerkennen die Menschenfreundlichkeit und seinen 
Vorbildcharakter, aber das tun wir auch bei Mahatma Ghandi, „der 
großen Seele“. Sie beten mit Jesus zum Vater, aber erkennen nicht Gott 
in Jesus Christus. 

 
 Das ist aber der zentrale Gedanke des Neuen 
Testamentes, des christlichen Glaubens, der 
ganzen Anstrengungen des Paulus, die 
Geschichte dieses Jesus in der Welt für die 
ganze Welt fruchtbar werden zu lassen.  
 
Paulus hat erkannt und verständlich zu 
machen versucht, dass hier, in diesem 
Menschen Gott sich mit uns so gemein 
gemacht hat, dass ER es nicht mehr ertragen 
will, ohne diese Menschen zu sein, obwohl „der 
Mensch“ immer wieder so grauenhaft handelt.  
 
In Jesus wurde Gott Mensch und darum lässt 

ER uns Menschen nicht zurück, weil ER sich 
sonst selbst zurücklassen würde, sich selbst 
verraten würde, sich selbst amputieren würde. 



ER hat Liebe in diese Menschen investiert, die sich in Jesus 
manifestierte, Gestalt wurde und – unfassbar! - mit uns eins wurde. 

 
Sollte ich diese Liebe ignorieren? 
In Jesus Christus schlägt ER eine Brücke zu uns, über die wir gehen 
können, überleben können, bei und mit und in IHM bleiben können, 
auch wenn unser vergehendes Leben uns von Seinem Leben trennt und 
unser Tun und Lassen uns von Seinem Willen trennt. 
 
Darauf hinzuweisen, in der Osterzeit, mit aller Vehemenz, ist nur 
logisch: denn ist Jesus nicht auferstanden, wahrhaft auferstanden, ist 
alles andere, wirklich alles, was im Neuen Testament steht, bestenfalls 

Weisheitsliteratur. Dann ist der ganze Osterzirkus Folklore, ein 
Frühlingsmärchen, ein hoher Begleitton im Natur-Erwachen-Akkord, 
hübsch, aber letztlich anstrengend und überflüssig. 
 
Unsere individuelle Hoffnung wird zum Wahn, wenn sie keinen Ort, 
keinen Halt, keinen Anker, keinen Grund hat: Gibt es keine Auferstehung 
der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus 
nicht auferstanden, so ist auch unser Glaube vergeblich (1. Kor.15). 
 
Christus ist der Weinstock, die Nabelschnur, unsere Lebenszufuhr – ohne 

IHN sind wir nichts! 
Sind wir aber in IHM, sind wir neu. Unser Hoffen hat eine konkrete 
Richtung, hat einen Namen, hat einen Grund, den wir benennen können, 
auch, wenn andere sich dadurch herausgefordert und provoziert fühlen. 
Allerdings geht es nicht um das Provozieren. Der Glaube an Christus soll 
mir Kraft und einen Handlungsleitfaden geben, der eben nicht in meinem 
Gutdünken steht – und darum aneckt. Oft in mir selbst, noch öfter bei 
anderen. Aber ich gebe mir eben nicht selbst das Ziel vor uns bastle mir 
meinen Lieblingsglauben, der sich im Gespräch mit anderen gut 
verkaufen lässt. 

„In Christus“ wird Gottes unfassbare Liebe konkret. So konkret, dass wir 
schon wieder meinen, sie „händeln“ zu können. 
Nein, in Christus werde ich gerettet, überlebe meine Schwäche und 
meinen Tod, auch wenn ich nichts davon begriffen habe, weil es meinen 
Verstand übersteigt.  
Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.  
 
 
 

 
 



Gebet (aus: Hüsch und Seidel, Ich stehe unter Gottes Schutz) 
Psalm 6 

Der erste und der letzte Trost 

 
Und wenn ich auch müde bin 

An manchen langen Tagen 

Die bis in die Nacht reichen 

Und meine Füße nicht gehen 

Noch stehen wollen 

Und Kummer aufkommt 

Weil die Händler inzwischen 

Krämer sind 

Und die Krämer Halsabschneider 

Und meine Augen zufallen 

Wie eine Briefkastenklappe 

Dann aber ist immer noch Trost 

Und Hoffnung in mir selbst dann 

Durch Jesus Christus einzig und allein 

Weil: er ist übrig geblieben 

Und alles andere ist dahin gegangen und vergessen 

Er aber hat die Jahrhunderte, die Jahrtausende 

Die Geschichte 

Die Weltgeschichte überlebt 

Und sich erhoben über allem und alles 

Was blechern und hohl klingt 

Nichts ist geblieben von den großen Beteuerungen 

Den felsenfesten Beziehungen den Beweisen 

Den sogenannten historischen Wahrheiten 

Und dem beglückenden Fortschritt 

Die Menschen haben gelernt 

Sich gegenseitig zu verbrennen 

Sie haben gelernt  

die anderen zu verfolgen zu foltern 

Und zu meucheln 

Sie haben gelernt überall große Bauten zu errichten 

Erfindungen zu machen 

Auf der Suche nach dem großen Glück 

Geld zu scheffeln und zu horten  

Besitz zu schaffen 

Um Zufriedenheit zu kaufen 

Aber alles wird vergehen und alle werden einsam sein 

An manchen langen Tagen 

Die bis in die Nacht reichen 

Doch es wird ein Erleben und ein Erkennen 

In uns geben 

Dass Christus einzig und allein 

In uns dann übrig bleibt 

Auch wenn wir müde sind und ohne Hoffnung 

Er ist der erste und der letzte Trost 

Auf Erden und also auch im Himmel 

In den er aufgefahren ist  



Um uns dort eines Tages, ALLE –  

In die Arme zu nehmen. 

 

Amen. 

 
Eingespielt von Claus Fabienke 
http://www.schellenbeck-

einern.de/podcast/Du_bist_meine_Zuflucht__Brasilianische_Volksweise__Freitoene_Nr_62.

mp3 
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http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Du_bist_meine_Zuflucht__Brasilianische_Volksweise__Freitoene_Nr_62.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Du_bist_meine_Zuflucht__Brasilianische_Volksweise__Freitoene_Nr_62.mp3


Donnerstag 30. 4.2020 
 
Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. 
(Prediger 9,10) 
Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient 
dem Herrn (Röm 12,11) 
 
Ich weiß, es ist eigentlich die Tageslosung von gestern. Aber seid am 
Montag mein Blick auf diese Losung fiel, bin ich bei ihr, während die 
anderen Losungen der Woche an mir vorüberzogen.   
Was steht in meiner Kraft?  
Was sollen wir tun?  
 
Im Leben hätte ich am 15. März nicht gedacht, dass wir solange ohne 
Zusammenkunft, und ohne Aussicht darauf, bleiben würden. Und es sind 
nur wenige Wochen her. Wenige Wochen, in denen sich so immens viel 
in unserem sozialen Leben getan hat, weil keines stattfinden durfte. 
 
Zur Begrüßung schüttelt man sich nicht mehr die Hand. Was früher als 
Beweis der friedlichen Absicht galt (ich öffne meine Hand und halte 
keine Waffe in ihr oder bilde mit ihr keine Faust!) ist nun Ausweis von 
Gedankenlosigkeit oder böser Absicht: die Handinnenfläche durch die 

angelagerten Bakterien und möglichen Viren ist zur Waffe geworden. 
Aus einem Vermummungsverbot wurde ein Vermummungsgebot. Aus 
den Aufrufen, den Alten und Gebrechlichen nahe zu sein wurde ein 
Verbot, ihnen nahe zu sein. Aus der Tradition, Trauernde durch die 
Begleitung am Grab zu unterstützen, wurde eine einsame Beisetzung im 
Freien ohne Musik. Schüler sind Schüler ohne Schule, über Monate. 
Wenn im September die Schule wieder beginnt (für wen?), werden 
unsere Kinder fast 6 Monate nicht mehr ordentlich beschult worden sein. 
Und unsere Kirchen mühen sich mit dem Versuch ab, Nähe herzustellen, 
ohne sie fühlbar werden lassen zu können. 

Was gestern erwünscht und angemessen war, ist heute sträflich. 
Irgendjemand hat die Welt auf links gedreht! 
Auch wenn ich mich mit der neuen erwünschten Disziplin vertraut 
gemacht und sie übernommen habe, überkommt mich noch jeden Tag 
das Gefühl, in einem bizarren Traum zu stecken.  
 
Das Gute in diesen Tagen ist auch zu formulieren:  
Sogar meine Kinder schmecken und riechen eine Luft, die sie als 
sauberer und würziger (Hyazinthen, Skimmie, Schlehen, Kastanien, 
Flieder…) wahrnehmen. Ich kann Vögel hören, weil sie lauter sind als der 

Auto- und Flugzeuglärm. Der Himmel ist nicht dauer-zerschnitten von 
Kondensstreifen und ich unterlasse, wie viele andere auch, 



gedankenlose Einkäufe. Wir konzentrieren uns viel häufiger auf das, was 
jetzt nötig ist, wirklich nötig ist. Meine Kinder sind inzwischen sehr 

entspannt, weil der Schulstress aus allen Poren gewichen ist und wir 
nehmen jeden Tag mindestens zwei gemeinsame Mahlzeiten als Familie 
ein. Ich stehe nicht mehr im Stau und muss selten tanken. Ich bin Mitte 
April schon mit dem Garten fertig. Mein Mann hat die Kommentare zum 
Römerbrief, Timotheusbrief und Galaterbrief bearbeiten können (sonst 
ein Zwei-Jahresprojekt) und wir reden soviel über Bibelabschnitte wie 
nie.  
Ich war auf so wenigen Sitzungen wie nie, ich habe so wenig Papierkram 
wie nie bearbeitet. 
Bei den meisten, mit denen ich jetzt noch reden kann, habe ich das 

Gefühl, dass sie geerdeter wirken, konzentrierter, bewusster.  
 
Unser atemberaubendes Lebenstempo wurde mit großer Wucht 
ausgebremst. Nein, freiwillig hätten wir uns diese Situation nicht 
ausgesucht. Aber jetzt, wo sie nun mal so ist wie sie ist, könnten wir die 
Situation nicht nutzen, uns zu überdenken? Wollen wir wirklich in allem 
dahin zurück, wo wir waren? 
Erste Zeichen, diese Krise für eine Generalüberholung zu nutzen, hörte 
ich aus den Worten der Kanzlerin zum ökologischen Neustart der 
Wirtschaft heraus, und ich wünschte, sie würde dieselbe Energie in die 

Umsetzung dieser ihrer Worte setzen wie die, die sie in die Bewältigung 
der Corona-Krise investiert. 
Unfassbare Gelder wurde bewilligt, um diese Krise zu bewältigen. Aber 
dahinter bleibt der viel gewaltigere Klimawandel – und in den haben wir 
bisher so gut wie nichts investiert.  
Was haben wir uns Corona kosten lassen?! Weltweit. Warum nicht auch 
die Rettung unseres Planeten? Oder vielmehr unseres Lebens auf dem 
Planeten – denn die Erde wird noch sein, wenn wir uns das Leben auf ihr 
unmöglich gemacht haben werden.  
Die Coronakrise könnten wir nutzen als Sabbatjahr: geschenkte Zeit des 

Lassens. Weniger reisen, weniger wollen, uns selbst wahrnehmen und 
uns konzentrieren. Würzige Luft riechen und uns an simplen Dingen 
freuen. Ging jetzt erstaunlicherweise auch. Und was werden wir uns 
freuen, wenn im Nachbarort Eisdiele und Schwimmbad öffnet! Der 
Gedanke bereitet mir mehr Vorfreude als der an den Urlaub auf den 
Malediven. 
 
Gleichzeitig habe ich ein mulmiges Gefühl, das Gute zu beschreiben, wo 
es vielen anderen große Not beschert: 
Alte Eltern und Großeltern werden nicht mehr umarmt; Betriebe gehen 

pleite; Eltern verzweifeln an der Überlastung, Homeoffice und Kinder zu 
managen; Jobverlust. 



 
Mit der Geschwindigkeit, mit der wir uns in 6 Wochen geändert haben 

(jedenfalls oberflächlich) und zuvor eherne Gesetze über Bord geworfen 
haben, wage ich nicht zu prognostizieren, wo das hinführen wird und ob 
wir zum früheren status quo werden zurückkehren können. Das gilt auch 
für die Gottesdienste. 
Das Gute bei den Gottesdiensten: durch die Digitalisierung können auch 
andere Menschen angesprochen werden, die zuvor keinen der üblichen 
Gottesdienste besucht hätten.  
Das Schlechte: eine überalterte Kirchenführung (ich zähle mich dazu), 
die mit der gegenwärtigen Technik kaum zurechtkommt, soll auf eben 
dieser Welle durch die Krise reiten. 
 

Was steht da in meiner Kraft; was sollen wir als Gemeinde tun? 
 
Dank aussprechen für das, was wir als Wohltat erleben und was uns gut 
tut. Wahrnehmen, dass andere aus guten Gründen anders empfinden 
und demütig darum bitten, dass ihnen geholfen werden möge.  
 
Ich, als digital immigrant, (Als digital native (deutsch: „digitaler Eingeborener“; Plural: 

digital natives) wird eine Person der gesellschaftlichen Generation bezeichnet, die in der digitalen 

Welt aufgewachsen ist. Als Antonym existiert der Begriff des digital immigrant (deutsch: „digitaler 

Einwanderer“ oder „digitaler Immigrant“) für jemanden, der diese Welt erst im Erwachsenenalter 

kennengelernt hat.) werde die Technik nicht weiter ignorieren dürfen und, 

wenn auch wackelig, mich in ihr üben müssen. Die Gemeinde: Dass sie 
sich neu, erweitert, über den eigenen Glockenturm hinweg als Gemeinde 
erfasst. 
Dazu gibt es einige neue Formate und Ideen. 
Im Folgenden können Sie den Corona-Rundbrief des Vizepräses der 
Evangelischen Kirche im Rheinland Dr. Johannes Weusmann lesen, 
der auch die Streamingangebote für Gottesdienste am Wochenende 
enthält. 

  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Geschwister, 

die künftigen Präsenzgottesdienste werden anders sein als die Gottesdienste, die uns bisher lieb und 
vertraut sind und die wir vermissen. So müssen die Besucherinnen und Besucher dann mit weitem 

Abstand voneinander und mit Mund-Nasen-Maske bekleidet in den Reihen sitzen. Auf den 
Gemeindegesang werden wir bis auf Weiteres ebenso verzichten müssen wie auf Chorgesang und 

Bläsermusik. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen die Kontaktdaten aller 
Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer festgehalten werden. 

Über diese Rahmenbedingungen haben wir Sie ja bereits gestern mit dem entsprechenden EKD-
Eckpunktepapier informiert. Für die Entscheidungsträgerinnen und -träger in den Presbyterien der 
Evangelischen Kirche im Rheinland haben wir auf www.ekir.de/corona nun ergänzende Hinweise, 
Anregungen und Bausteine zum Thema Präsenzgottesdienste zusammengestellt. Darin werden die 

wichtigsten Punkte konkretisiert. Dort geht es um organisatorische und liturgische Fragen, um Hybrid-
Gottesdienste und theologische Anregungen. 

https://nl2_ekir_de.kjm6.de/r/tACRLcJ755ms975.html
https://nl2_ekir_de.kjm6.de/r/tACRLcJ755ms975.html
https://nl2_ekir_de.kjm6.de/r/tACRLcJ756ms975.html
https://nl2_ekir_de.kjm6.de/r/tACRLcJ757ms975.html
https://nl2_ekir_de.kjm6.de/r/tACRLcJ757ms975.html


Das Papier haben wir heute früh mit den Superintendentinnen und Superintendenten beraten. Dabei 
wurde deutlich: Wir bereiten die Wiederaufnahme der Präsenzgottesdienste behutsam vor, weil wir das 

uns Mögliche tun, um Menschen vor Infektionen zu schützen. Deswegen planen nicht wenige 
Presbyterien die Gottesdienste „auf Pfingsten hin“. Morgen steht noch die abschließende Beratung 

zwischen den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und der Bundeskanzlerin an. Wir werden sehen, 
was sich für uns aus deren Übereinkunft ergibt und entsprechend informieren. 

 
  

Ermutigende Reise zu neuen Gottesdienststätten 
In den vergangenen Wochen ist Neues in Sachen Gottesdienst entstanden, das von viel Kreativität und 

Energie zeugt und alles andere als minderwertig ist. Weil es in absehbarer Zeit kein Zurück zum 
Vertrauten und Liebgewonnen gibt, nehme ich Sie gerne mit auf eine kleine ermutigende Reise zu 
Gottesdienststätten, die es nicht gäbe, hätte uns das Virus nicht einen Strich durch die Normalität 

gemacht: 
Erster Stopp: Erkelenz im Kreis Heinsberg. Auf dem Autokinoplatz finden am kommenden Sonntag um 9 

Uhr und um 11 Uhr Gottesdienste statt. Eine Premiere. „Willkommen in Holy-Wood“: Mit diesem Wortspiel 
tragen die veranstaltenden sechs Gemeinden aus dem Kirchenkreis Jülich dem Setting Rechnung. Auf 

ekir.de ist der 11-Uhr-Gottesdienst aus dem Autokino Erkelenz live mitzuerleben. 
Zweiter Stopp: Köln-Pesch. Seit einigen Wochen bietet die Kirchengemeinde sonntags kurze Video-

Gottesdienste an, die von unterschiedlichen Personen zusammengestellt werden. „Dabei ermuntern wir 
dazu, dass möglichst viele Menschen um Punkt elf zuhause das Video starten, damit wir das Vaterunser 

gemeinsam sprechen können“, schreibt Pfarrerin Sylvia Wacker. Am nächsten Sonntag kommt der Video-
Gottesdienst aus der UCC-Partnergemeinde in Chapel Hill, North Carolina. Die Jugendlichen, die das 

Vaterunser aufnehmen, lernen ihren Teil extra auf Deutsch auswendig; die Kurzansprache von Pfarrer 
Cameron Barr wird mit Untertiteln versehen. Verbundenheit von Christenmenschen in Zeiten einer 

Pandemie. 
Dritter Stopp: Saarbrücken. Die Gemeinde Schafbrücke trifft sich in der Walpurgisnacht erstmals zu einem 

Zoom-Gottesdienst. Zugangsdaten gibt es auf der Homepage der Kirchengemeinde. Im Gottesdienst-
Meeting können Texte gesprochen, Lieder gesungen und im Chat Gebetswünsche formuliert werden. 

Passend zur Walpurgisnacht geht es um die heilige Walpurga, Schutzpatronin gegen Seuchen – und um 
das Thema „Aberglaube–Glaube“. 

Das sind drei der vielen, vielen Beispiele lebendigen gottesdienstlichen Lebens, die ich als bereichernd 
und belebend wahrnehme. Auch das ist eine Facette der aktuellen gottesdienstlichen Normalität. 

 
Vieles wird in diesen Tagen und Wochen durch das bedrängende Thema Corona-Pandemie in den 

Schatten gestellt. Das ist nachvollziehbar. Aber es ist auch unsere Aufgabe als Kirche, die wichtigen und 
nicht minder drängenden Fragen, die jetzt eher im Dunkeln liegen, ans Licht zu holen. Daran erinnert 
Präses Manfred Rekowski: Hier finden Sie sein heutiges Video und die dazugehörige Pressemitteilung. 

Ihnen und den Menschen Ihres Herzens wünsche ich alles Gute, Gottes Segen und sein Geleit! 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Johann Weusmann 
Vizepräsident 
Evangelische Kirche im Rheinland 
Landeskirchenamt 
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Montag, 27.4.2020 
 
 

Der gute Hirte 
 
Nahezu jeder Konfirmand, jede Konfirmandin musste ihn auswendig 
lernen: den Psalm 23.  
In den Lutherbibeln komplett fett gedruckt hat er eine herausragende 
Dignität bekommen und er gehört fest zum zweiten Sonntag nach 
Ostern, zu Miserikordias Domini, an dem „der gute Hirte“ Hauptthema 
ist.  
 
Es ist ein wundervolles Vertrauensgebet, dass die dunkle Seite des 
Lebens miteinbezieht.  
Gerade jetzt, wo so vieles undeutlich und schwierig, so vieles kritisch 
und schräg ist, einem im schlimmsten Fall sogar die Worte wegbleiben, 
kann so ein gutgeübtes Gebet über die Sprachlosigkeit hinweghelfen.  
 
Wenn jemand „Psalm“ sagt, klingt das für jüngere Ohren schnell nach 
Rost und Staub. Die Psalmensprache hat in der Lutherübersetzung eine 
Melodie und Bewegung, ist aber jungen Menschen an vielen Stellen 
unverständlich. Was bedeutet „mangeln“ oder „erquicken“, was ist eine 

„Aue“, ja und überhaupt, wer hat schon mal einen Hirten gesehen? 
So schön er ist, der Psalm 23 ist der heutigen Welt entfremdet. Aber es 
gibt Versuche, seine Sprache aufzunehmen, die Bilder neu zu fassen. 
Vor einigen Jahren gab es einen deutschen Popsong von „Ich und Ich“, 
bei dem der Psalm 23 durch fast jede Zeile schimmert. Man könnte 
diesen Song (er heißt „Pflaster“), auf wenige Zeilen hin, auch beten: 
 

Ich hatte schon längst keine Hoffnung mehr  

Doch jemand hat dich geschickt, von irgendwo her  

Du hast mich gefunden,  

in der letzten Sekunde. 

Ich wusste nicht mehr genau was zählt  
Nur: es geht nicht mehr weiter, wenn die Liebe fehlt  

Du hast mich gefunden,  

in der letzten Sekunde. 

Refrain:  

 
Du bist das Pflaster für meine Seele  

Wenn ich mich nachts im Dunkeln quäle  

Es tobt der Hass, da vor meinem Fenster  
Du bist der Kompass wenn ich mich verlier’,  



du legst dich zu mir wann immer ich frier’  

Im tiefen Tal wenn ich dich rufe, bist du längst da. 

Ich hatte schon längst den Faden verloren,  

es fühlte sich an wie umsonst geboren,  

ich hab dich gefunden,  

in der letzten Sekunde. 

Und jetzt die Gewissheit, die mir keiner nimmt,  
wir waren von Anfang an füreinander bestimmt,  

wir haben uns gefunden,  

in der letzten Sekunde. 

Refrain:  

 
Du bist das Pflaster für meine Seele  

Wenn ich mich nachts im Dunkeln quäle  

Es tobt der Hass, da vor meinem Fenster  
Du bist der Kompass wenn ich mich verlier’,  

du legst dich zu mir wann immer ich frier’  

Im tiefen Tal wenn ich dich rufe, bist du längst da. 

Bevor du kamst war ich ein Zombie,  

gefangen in der Dunkelheit,  
du holtest mich aus meinem Käfig,  

dein heißes Herz hat mich befreit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 26.4.2020 
 

Miserikordias Domini 
 

Das zentrale Thema des 2. Sonntages nach Ostern ist „der gute Hirte“. 
 
Dazu die Info aus der EKiR: „ Wir werden auch diesmal wieder einen Gottesdienst aus einer 
rheinischen Gemeinde auf www.ekir.de streamen: am 26. April ab 11 Uhr aus Solingen-Dorp im 
Bergischen Land. Sie können ihn hier mitfeiern. Im Mittelpunkt steht der 23. Psalm Davids. 
Selbstverständlich ist auch diesmal eine Onlinekollekte möglich.“ 
 

Heilige Schrift  Psalm 23 
 
1 Ein Psalm Davids.  
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.   
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser.   
3 Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.   
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.   
5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.   
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
 

 

Ein Gebet von Sabine Naegeli,  
dass Gedanken dieses Psalms aufgreift: 
 
Für die Inseln des Trostes 
mitten in einem Meer von Leid 

danke ich dir, Herr, du mein Gott. 
Du führst mich durch unwegsame Schluchten, 
großen Schrecken bin ich ausgeliefert 
und bin dennoch behütet. 
Meine Kraft ist längst erschöpft, 
aber du trägst mich hindurch. 
Nicht dass die Stimmen des Misstrauens 
und des Sichauflehnens 
verstummt wären in meinem Herzen, 
aber ich weiß, 

dass sie unrecht haben. 
Sie verlieren ihre Macht, 
wenn ich deine Stimme erhorche. 

http://www.ekir.de/
https://www.ekir.de/www/service/gottesdienst-livestream-solingen-32304.php
https://www.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-26-04-2020-bildungs-und-begegnungsarbeit-im-ausland/display/link.html


„Fürchte dich nicht, 
ich, dein Gott, verlasse dich nicht.“ 

 
Lobpreisen will ich dich  
für deine Treue. 
Ich erfahre, was Verzweiflung heißt, 
aber gleichermaßen umgibt mich 
das Geheimnis des Getröstetseins. 
Auch wenn die Finsternis noch wächst,  
sie ist nicht die einzige Wirklichkeit  
meines Lebens. 
Wenn meine Augen vertraut geworden sind  

mit der Dunkelheit, 
kann ich wahrnehmen,  
dass immer noch Licht einfällt: 
Du schenkst mir Menschen, 
die sich meiner Klage nicht verschließen, 
die für mich einstehen vor dir. 
Du hältst Brot und Wein bereit 
und umarmst mich im heiligen Mahl. 
Mein Herz darf ich ausschütten vor dir. 
Du hilfst mir, 

dass ich nicht versinke in Selbstmitleid, 
sondern teilnehmen kann 
an fremder Trauer. 
Beides lässt du wachsen in mir: 
Die Fähigkeit zu leiden  
und die Fähigkeit zu lieben. 
Du befreist mich von dem Drang,  
den Sinn alles Leides 
hier und jetzt erkennen zu wollen. 
Herr, mein Gott, ich lobpreise dich, 

denn ich weiß, 
am Ende 
wird alle Klage von mir abfallen. 
Am Ende 
wirst du alles Erlittene 
verwandeln in Freude. 
 
Amen.  

 

 

 

 



Samstag, 25.4.2020 
Unterwegs mit dem Auferstandenen 

 
Heilige Schrift: Matthäus 28, 1-15 
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, 
kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu 
sehen.  2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel 
des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg 
und setzte sich darauf.  3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein 
Gewand weiß wie der Schnee.  4 Die Wachen aber erbebten aus Furcht 
vor ihm und wurden, als wären sie tot.  5 Aber der Engel sprach zu den 
Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, 
sucht.  6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt 
und seht die Stätte, wo er gelegen hat;  7 und geht eilends hin und sagt 
seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht 
vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es 
euch gesagt.  8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und 
großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen.  9 Und 
siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie 
traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder.  10 
Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt 
es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich 

sehen.  11 Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der 
Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was 
geschehen war.  12 Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten 
Rat und gaben den Soldaten viel Geld  13 und sprachen: Sagt, seine 
Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während 
wir schliefen.  14 Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen 
wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten 
habt.  15 Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. 
Und dies Gerücht hat sich bei Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. 
 

 
Am Ende der Woche zurück an den Anfang:  
Es ist kurz nach dem Morgengrauen, jetzt dürfen die Frauen tun, was 
ihnen wegen des beginnenden Passahfestes nicht mehr möglich war: sie 
können den Leichnam versorgen: waschen, salben, betten.   
 
Es muss furchtbar gewesen sein, sich nach der Abnahme vom Kreuz 
nicht um ihn kümmern zu dürfen. An einem geliebten Menschen nicht 
mehr tun zu dürfen, was eigentlich die Würde und der Respekt für den 
Toten verlangt. Zu wissen, er ist tot, aber es nicht „begreifen“ zu 

können/zu dürfen.   
 



In den letzten fünf 
Wochen war das für 

viele trauernde 
Angehörige Realität.  
 
 
 
 
 
 
Bildnachweis:  Spiegel.de 

 

Die Corona-Bestimmungen ließen ein Sich-Verabschieden, so, wie wir es 
uns wünschen oder in stillen Stunden phantasieren, nicht zu. Im 
Krankenhaus kam man an die Sterbenden nicht mehr heran. Im Tod 
durfte man den Verstorbenen nicht mehr sehen, geschweige denn 
berühren. Das Leben der Toten durfte nicht mit allen Bekannten und 
Verwandten öffentlich betrauert werden und man konnte einander nicht 
in Gottesdienst und Trauerkaffee Trost machen oder gegenseitig vom 
Verstorbenen erzählen.  
 
Mein Mitgefühl gilt allen Angehörigen, die in dieser Zeit den Tod im Haus 
hatten und auf alle Rituale verzichten mussten, die als heilsam und 
kraftspendend gelten. Wem immer unter Corona-Bedingungen ein 
geliebter Mensch entrissen wurde, dem möchten wir zu einem späteren 
Zeitpunkt, wo wir wieder öffentlich und gemeinschaftlich trauern dürfen, 
Gelegenheit bieten, etwas davon nachzuholen. Bitte sprechen Sie mich 
oder eine/n unserer Presbyter/innen an. 
 
Wir haben also eine Ahnung davon, wie die Phantasie der 
traumatisierten Frauen sich unentwegt um den geschundenen Leichnam 
gedreht haben wird: 
 Wie konnte unsere Liebe so zu Ende gehen?  
Wieso musste er durch einen so schrecklichen Tod?  
In welchem Zustand wird er jetzt sein?  
Was müssen wir mitnehmen, um ihn zu versorgen?  
Wer geht mit und traut sich, das anzuschauen?  
Wen wollen wir in diesem intimen Augenblick, wo er uns so ausgeliefert 
ist, wie er es vorher nie war, dabei haben?  
Wer rollt uns diesen furchtbaren Stein weg, der das Grab verschließt? 
 
Nach der psychologischen Lähmung durch den Schock, nach der 

erzwungenen Lähmung durch das Passahfest machen sich nun also die 
Frauen auf den Weg. Ab jetzt ist das Geschehen kaum mehr in den Griff 
zu kriegen, es galoppiert bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes 



förmlich davon: Engelbegegnungen, Jesusbegegnungen, Furcht, 
Entsetzen, Unglaube, noch mehr Unglaube, Gerüchte, Diffamierungen 

und Laufen, ja sogar Gerenne um einen „wer-ist-als-erster-am-Grab-
Pokal“ (Johannes 20,4). 
 
Egal wie wichtig sich die Männer immer genommen haben beim Aufbau 
der Kirche: die ersten Auferstehungszeugen sind uni sono Frauen.  
Sie hatten die Pflege übernehmen wollen. Sie hatten einen Ort für ihre 
Liebe gesucht. Ihr Widerstand gegen das römische Reich und die 
religiöse Obrigkeit und die grausame Realität bestand in aufsässiger, 
wirtschaftlich und sozial widersinniger Pflege. Sie suchten einen Ort für 
ihre Liebe, versuchten in ausgleichender Zärtlichkeit den Toten für die 

Todesqual zu entschädigen.  
 
Natürlich ist das zwecklos – wie so vieles, was wir tun, wenn wir im 
Angesicht des Todes stehen.  
Aber tut es nicht trotzdem gut?  
 
Der Tote ist den Tod nur gestorben, - wir müssen mit dem Tod leben 
(nach Mascha Kaleko). 
 
Und so gehen sie an den Ort, wo sie den Schmerz, den eigenen, 

zulassen können, - bis sie ihn vielleicht aushalten können. 
 
Doch das Grab ist offen und der Leichnam weg. Wenn ihnen nicht ein 
Engel begegnet wäre, sie wären der Propaganda der Influencer gefolgt: 
der Leichnam wurde gestohlen!  
Etwas anderes anzunehmen wäre auch verrückt gewesen. 
Aber den Frauen geschieht etwas noch Verrückteres: sie begegnen 
einem Engel, später Jesus selbst, mal mit, mal ohne Aufforderung, ihn 
nicht festzuhalten.  
 

Sie hatten einen Meister gefunden,  
dann an den Tod verloren,  
dann ihn wunderbar wiedergefunden  
– wer würde da nicht schwören: „nun werde ich dich nie mehr 
loslassen!“ Wie viele wunderbare Filme haben nicht so geendet? In wie 
vielen Filmen haben wir nicht darauf gewartet, dass einer dem anderen 
genau das sagt: Ich werde dich nie mehr loslassen. 
 
Es dauert, bis die verwundeten Frauen verstehen, dass es Gottesfülle 
jenseits der menschlichen Gestalt Christi gibt. Dass sie ihn mit sich 

tragen werden, wohin sie auch gehen.  
Dass das schwer zu verstehen und noch viel schwerer den anderen 



mitzuteilen sein wird, können wir leicht ahnen. Als die Frauen den 
Männern von ihrer Begegnung erzählen, ist die (verständliche) Reaktion 

der Männer dann zumeist eben auch: Quatsch! 
Die Männer, sie sind ebenfalls verwundet, aber als Männer auch viel 
gefährdeter, als Terrorist eingestuft und ebenfalls verhaftet zu werden. 
Nein, sie müssen sich bedeckt halten, versteckt halten, das Maul halten.  
 
Bis es sie nicht mehr hält und auch sie von der Sehnsucht nach Gottes 
umwälzender Präsenz angeschoben werden. Und dann ist eben kein 
Halten mehr, sie rennen. 
 
Übrigens: sehr unschickliches Verhalten für einen Mann dieser Zeit! 

 
Aber all das, Gefahr, Reputation, Wahrscheinlichkeit, all das wird 
unwichtig.  
Wichtig wird, selbst zu erfahren, dass Gottes Geschichte mit den 
Menschen weiter geht. Dass wir ihn nicht klein gekriegt, nicht aus 
unserem Leben gekreuzigt, nicht entliebt haben. 
 
Die vergangene Woche, die nachösterlichen Geschichten, das 
Ostergeschehen will uns aus der Lähmung heben: Gott begegnet uns 
unerwartet (wenn auch nicht unendlich oft aber) auf unendlich vielen 

Wegen mit seinen unfassbaren Möglichkeiten.  
 
Also: 
Wo sind Sie ins Rennen geraten? 
Wo haben Sie erfahren, dass Gottes Geschichte mit Ihnen weiter geht? 
Können Sie mitteilen, in welcher Gestalt Ihnen Christus begegnet ist? 
Wie würde Ihre Auferstehungsgeschichte lauten? 
 
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag, 24.4.2020 

 
Unterwegs mit dem Auferstanden 

 

 
Annette Booke, Weg nach Emmaus 

 

 

(Lukas 24) 
Sie fliehen aus der Stadt, weg von Verhaftungen und Tod, weg von 
Verzweiflung und Verlust. 
Die beiden Jünger hatten alles gehabt: Bezugspersonen und Zukunft, 

Sinn und Liebe, Gottes Nähe und Aufbruch.  
Und jetzt?  
Leere, Sinnlosigkeit, Einsamkeit, Abbruch. Alles, alles verloren. 
So viele Nicht-Gefühle! Oder vielmehr Gefühle, die sich mit dem 
„Nichtmehr“ auseinandersetzen 
Gibt es eine Erzählung in den Evangelien, die so übervoll ist mit der 
Beschäftigung mit dem „Aus!“? 
 
Der Evangelist Lukas lässt die beiden Jünger denn auch blind sein vor 
Schmerz, taub vor Traurigkeit, haltlos im Tohuwabohu. 

Sie fliehen. 
 
 



Zurück nach Hause.  
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gehe ich dahin zurück, von wo ich 

gestartet bin, wo ich Boden unter den Füßen finde, wo ich mich 
zurechtfinde. Vielleicht ist mir dort alles zu klein und zu wenig, aber ich 
finde mich dort zurecht – und vielleicht finde ich mich dort wieder. 
Wenigstens ein Rest, an dem ich anknüpfen kann. 
Zurück nach Hause. Zurück zu meinen Ressourcen. Dahin zurück, was 
mir früher Kraft und Leben gab. 
 
Reden die beiden unterwegs miteinander? Wenn ja, was teilen sie?  
Menschen trauern unterschiedlich und im Trauern geraten sie oft aus 
dem Takt mit den anderen, können sich den anderen nicht mehr 

verständlich machen, werden sprachlos oder unverstanden. 
Als sich ein Fremder den Jüngern zugesellt, scheint er von dem, was vor 
dem Passah in Jerusalem geschah, nichts zu wissen. 
Und die beiden können endlich reden, erzählen, loswerden, ihre Sicht 
der Dinge je schildern, sich ergänzen, aussprechen.  
Aber am wichtigsten ist: endlich hört jemand zu, der nicht schon alles 
weiß und entweder sich schon eine Meinung gefasst hat oder selbst in 
seiner Trauer mit sich selbst beschäftigt ist. 
Reden. Einfach reden. 
 

Plötzlich bringt der Fremde die beiden auf eine Idee: diese Idee lässt sie 
das Geschehen neu formulieren und neu bewerten. Im Erzählen 
bekommt das Grauen eine Wendung, die Sinn enthält. Sollte das 
möglich sein? Sollte das sogar gewollt gewesen sein? 
Eine gewagte Phantasie.  
 
Wenn jemand Leid erfährt, kann man ihm nicht einfach sagen: es wird 
schon einen Sinn haben. Aber die beiden Jünger erleben, dass der 
Zuhörer ihnen einen Deutungshorizont öffnet, mit dem sie ihren Verlust 
besser bewältigen können. Sie fühlen sich nicht mehr Gottverlassen und 

ihr tiefgeliebter Jesus ist nicht einfach gescheitert, sondern hat eine 
Mission erfüllt, hat sich geopfert. 
Einen solchen wunderbaren Zuhörer lässt man nicht einfach gehen. Der 
Mann ist Balsam für die Seele. Den will man halten. Vielleicht bekommt 
man noch mehr. 
In ihnen ist bereits wieder ein Funke erwacht, ein Hunger auf Leben. Sie 
sind bereits dem unmittelbaren Bereich des Todes entkommen, haben 
sich herausgeredet, haben neue Worte gefunden für das, was ihnen 
zugestoßen ist. Also laden die den Fremden ein, zusammen im nächsten 
Dorf zu essen und zu übernachten.  

 
 



Sie alle wissen, wie es weitergeht: Der Fremde übernimmt beim 
Abendbrot die Rolle des Hausherrn, spricht das Gebet und teilt das Brot 

aus. Im Augenblick des Teilens erkennen die Jünger Jesus selbst.  
Diesen Moment, diesen einen hellen, klarsichtigen, wachen Moment,  
-der eine Alltagssituation zum offenen Himmel macht  
-der Vergangenheit und Zukunft als getrennte Größen auflöst und alles 
eins sein lässt  
-der die eigenen Gefühle neu sortiert 
diesen einen hellen, klarsichtigen, wachen Moment möchte jeder einmal 
erleben. Auf mehr darf man vermutlich nicht hoffen, aber dieser Moment 
trägt eine halbe Ewigkeit. 
 

Die Aufgabe des Fremden ist erfüllt. Die Jünger sind aus der 
Verzweiflung erwacht und lassen sich von der Fülle der neuen 
Interpretationen überfluten.  
Was bedeutet das alles?  
Wahrscheinlich werden sie ihr Leben lang an diesem Moment arbeiten. 
Aber was sie sofort wissen und nicht mehr verlieren werden, ist die feste 
Gewissheit: Jesus ist bei uns. Mit uns. Unter uns. 
Nichts kann daran etwas ändern.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 23.4.2020 
 

Unterwegs mit dem Auferstandenen 
 
 
Johannes 20 
 
24 Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.  
25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: 
Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale 
und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben.  26 Und nach acht Tagen waren 
seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen 
verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch!  27 Danach 
spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand 
her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!  28 Thomas 
antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!  29 Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich 
gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!  30 Noch viele 
andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch.  31 
Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und 
damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. 

 
 

 
Bildnachweis: billerantik.de  
Giovanni Francesco Barbieri, Der ungläubige Thomas 

 
Thomas, der sprichwörtlich gewordene ungläubige Thomas, ist die 
Referenzgröße für viele „aufgeklärte“ Christen geworden:  
„Ich kann nicht einfach glauben, was mir andere sagen.“ 
 
Erst einmal möchte ich sagen: ich finde es großartig, dass die 
Evangelien uns diese Geschichte mitgeben; eine Geschichte, die so 
lebendig und vielschichtig ist, dass sie kaum ausgeschöpft werden kann. 
Die Beschränktheit eines Jüngers im Angesicht der Auferstehung ist mir 
außerordentlich sympathisch! Warum wohl? 
 



1. Thomas, der erleben durfte, wie wunderbar Jesus unter den 
Menschen wirkte, kommt nicht über seinen Erfahrungshorizont hinweg 

2. Sein Vertrauen in seine Mitbrüder und -schwestern reicht auch nicht 
aus, um ihnen diese aberwitzige Story von einem aus den Toten 
wiedergekehrten abzukaufen.  
Mit Thomas haben wir einen Jünger, der uns so unglaublich nahe ist. 
Seine Zweifel sind umfassend und richten sich in mehrere Richtungen: 
„Habt ihr den Verstand verloren?“  geht an die Freunde, und „Geht´s 
noch?“ geht an Gott. 
 
Die Fassungslosigkeit von Thomas ist mit Händen zu spüren. Da geht 
Jesus auf Thomas zu, geht ihm entgegen, kümmert sich um diesen 

Zweifel und nimmt ihn ernst: leg deine Finger in meine Wunden! 
 
Thomas hat sich seinem Schmerz, alles verloren zu haben, ausgesetzt, 
und er wollte sich nicht einfach vertrösten lassen. Er ist derjenige, der 
einer Massenhypnose oder einer guten Hollywood-Geschichte 
widerstand.  
Sein durchgehaltener und schließlich von Jesus aufgehobener Zweifel 
bringt ihn vielleicht als ersten auf die Spur des Geheimnisses vom 
Kreuzgeschehen: Es muss mehr als bloße Reanimation eines 
Totgeglaubten sein; es muss um mehr als das „weiter-so“ der 

vorangegangenen Jahre gehen.  
Sein Zweifel ist der Beginn einer Auseinandersetzung mit dem 
Kreuzgeschehen: warum hat Gott diesem Bogen unter uns Menschen 
gespannt? Ist das zu glauben? Und wenn ja: Was soll das?  
 
Diese Fragen sind es, die im Prinzip jeder Glaubende beantworten muss 
– für sich. Die Antwort, die er/sie findet, kann nicht ohne weiteres von 
dem/der Nächsten weitergeglaubt werden, sondern muss sich beim 
Nächsten erneut bewähren. Und auch, wenn ich über weite Teile meines 
Lebens eine taugliche Antwort hatte, werden Zweifel immer wieder 

aufbrechen, die mich herausfordern. Und dann werde ich mich erneut 
auf den Weg machen müssen, neue Aspekte entdecken müssen, neue 
Schwerpunkte in meiner Antwort finden müssen.  
 
Thomas muss seinen eigenen Glauben finden, muss verstehen, was 
geschehen ist, wenigstens ein Randzipfelchen, damit er fähig wird, den 
inwendigen Zweifel zu überwinden.  
Thomas hat sich einem schlichten happy end verweigert. Zuviel Schmerz 
war durchlitten worden, dass er sich einfach wieder an den Anfang 
begeben wollte. Und er bekam zu sehen, zu spüren, dass die 

Verletzungen Jesu auch nicht einfach verschwunden waren. Es war eben 
nicht so, als sei nichts geschehen. Thomas hat seine Finger in die 



Wunden gelegt. Er bleibt nah am Schmerz dran – und vergisst nicht 
einfach. Er ist der Garant dafür, dass wir den Preis, den Gott in Christus 

bezahlt hat, nicht vergessen. Sein Zweifel lässt uns stolpern über unsere 
eigene Bequemlichkeit, unseren Kinderglauben, unsere Tendenz zur 
Vereinfachung, unsere Gedankenlosigkeit. Thomas Zweifel machen die 
österlichen Konsequenzen komplex und glaubhaft. 
Als Luther die Bibel ins deutsche übersetzte, hat er etwas getan, was 
diesem „Finger in die Wunde legen“ nahe kam: jeder soll in der Lage 
sein, selbst zu schauen, wo Gott lebendig ist, sollte seine Finger in 
Gottes Wort zu legen und sollte selbst spüren, wo ihn Gott berührt. 
Es ist keine Schande, den Thomas in sich zu entdecken.  
 

 
Gebet:  
Gott, wir kommen zu dir mit unseren Fragen, Sorgen und Zweifeln.  
Wir bitten dich: komm uns entgegen, wenn wir zweifeln, wenn uns 
Schmerz, Fassungslosigkeit, Wut von dir trennt. Lass uns den Sieg des 
Lebens spüren. Lass uns Spuren der Auferstehung auch in unserem 
Leben spüren. Hilf uns, dass wir den Wert des Lebens begreifen und es 
mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln schützen und bewahren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 21.4.2020 
 
Mit dem ersten Sonntag nach Ostern wird nicht mehr das Erstaunen 
über die Auferstehung, das Wunder selbst bedacht, sondern die Wirkung 
dieser Auferstehung auf Jesu Jünger, auf diejenigen, denen er als 
Auferstandener begegnet. Der Leitgedanke dieser Woche ist also: 
Unterwegs mit dem Auferstandenen. 
 
Jetzt, wo wir mehr Zeit als sonst haben, die Fülle der Ereignisse 
wahrzunehmen, können wir uns die hochverdichteten Überlieferungen 
zum nachösterlichen Jesus genauer anschauen. 
Da wären:  
Matthäus 28, 1-15: Jesu Begegnung mit Maria von Magdala und der 
anderen Maria am Grab 
Lukas 24,13-35 die Emmausjünger 
Johannes 20, 24-31, Thomas 
Johannes 21, 1-14 Der Auferstandene am See Tiberias. 
 
Heute lege ich Gedanken von Frauke Eiben zu Johannes 21 vor: 
 

Eine der schönsten 

Ostergeschichten:  

Wieder mal fahren die Jünger 

zum Fischen auf den See und 

fangen die ganze Nacht nichts. 

Als es Morgen wird, steht 

Jesus am Ufer und fragt:  

„Habt ihr nichts zu essen?“  

Sie antworten: „Nein.“  

Und er schickt sie nochmal 

raus, um die Netze zur Rechten 

auszuwerfen.  
Bildnachweis: miet24, Fischerreusen und maritime Dekoration 

 

Jetzt fangen sie viel, könnten ihm etwas zu essen anbieten. Aber er hat schon 

alles fertig: Feuer brennt, Fisch und Brot – ein Abendmahl am Morgen. 

Es sind einfache Dinge, die das Leben wiederbringen, die es Ostern werden 

lassen mitten im Alltag. 

Die Frage: „Hast du was zu essen? Hast du was, das dich nährt?“ 

Die ehrliche Antwort: „Ich habe nichts. Ich bin leer.“ 

Die Ermutigung: Versuch´s nochmal, wirf dein Netz aus. Lass dir die Hände 

füllen. 



Dann ein Feuer, zusammen essen, wieder Boden unter den Füßen haben – und 

das Leben fühlt sich quasi an wie neu geboren. Ostern mitten im Alltag. Jesus 

steht am Ufer, wenn wir uns mit Vergeblichkeit abmühen. Mit Trost, Brot und 

Hoffnung. 

In den alltäglichen Situationen unseres Lebens dürfen wir mit Gottes 

Freundlichkeit und Jesu Gegenwart rechnen. Osterglück. 

 
Gebet 

Gott, oft spüren wir Grabeskälte durch unser Leben wehen.    
Fühlen, wie unser Herz sich in Schleier hüllt.  
Sehnen uns nach deinem Morgenschein, nach deiner Lebenswärme. 

So kommen wir zu dir, Gott. Deine wohltuende Nähe erbitten wir. 
Hoffen auf ein Wort, das uns befreit und aufrichtet. Auch in dieser 
Woche haben wir erlebt, wie uns die Kraft verlässt. Wie wir an 
Grenzen stoßen. Grenzen, die wir uns nicht aussuchen können, 
nicht ausgesucht haben.  
Nimm weg, was uns auf die Hoffnung raubt, die Kraft stiehlt, die 
Seele dunkel werden lässt. Komm uns nahe mit deiner 
Freundlichkeit und lass uns freundlich und froh werden. 
Schenk uns Osterglück. 
Amen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag, 20.4. 2020 

 
 
Gedicht 

 
Das Grab konnte ihn nicht bergen /  
Schwere Steine nicht beschweren /  
Wächter ihn nicht fesseln. / Christus ist auferstanden. /  

Ewige Langeweile ist vertrieben /  
Lasten drücken das Leben nicht länger nieder /  
Die Macht ist über Nacht entmachtet. /  

Das Leben lacht uns an. /  
Wir können wie neugeboren sein –  
wie spielende Kinder  
überströmen vor Freude / Christus ist auferstanden. /  

Gräber können uns nicht bergen /  
Schwere Steine nicht beschweren /  
Wächter uns nicht länger fesseln. /  
Christus ist auferstanden. /  
Und er allein ist Herr.     

 
B. v. Issendorff   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 19.4.2020 

Quasimodogeniti 
 
Quasimodogeniti – nein, das ist nicht der verkrüppelte Glöckner von 
Notre Dame, der Esmeralda rettet.  
 
Quasimodogeniti bedeutet:  
„wie die neugeborenen 
Kinder.“ 
 
In der frühen Kirche wurden 
diejenigen, die getauft 

werden wollten, gerne in der 
Osternacht und den 
darauffolgenden Tagen 
getauft. Wenn sie dann aus 
dem Taufwasser stiegen, 
wurde ihnen das neue Kleid, 
das weiße Gewand angelegt.   
                                          Bildnachweis: wikipedia File:Newborn baby (May 7, 2005).jpg 
 
Dieses weiße Gewand versinnbildlichte ihr neues Sein, Gottanvertraut 

und von Schuld befreit.      
Am Sonntag nach Ostern gingen eben jene Frischgetauften, diese wie 
Neugeborenen, im weißen Kleid zum ersten Mahl mit an den Tisch des 
Herrn, nun vollgültige Mitglieder der christlichen Gemeinde. Kaum aus 
der Taufe gehoben, kaum neugeboren, jetzt beim Abendmahl dabei. 
Quasimodogeniti ist der Sonntag, an dem beide Sakramente, Abendmahl 
und Taufe, in einem Atemzug genannt werden müssen.  
 
Wenn wir heute diesen Tag bedenken, tun wir es von zuhause aus.  

 

Wären wir zum Gottesdienst 
zusammen, würde ich Ihnen 
jetzt gerne ein Kreuz mit 
Wasser in die Hand zeichnen, 
als Erinnerung an Ihre Taufe: 
Ich gehöre Gott. Niemandem 
sonst. Und er rettet mich, wie 
niemand sonst. Und seine 
Liebe zieht mich durch die 
Zeit der größten Vernichtung, 

durch Vergessen und 
Bildnachweis: Wordpress.com                          physischen Tod. Ich bin getauft! 



 
Und wir würden Abendmahl feiern.  

 
Ein Schluck Wein,  
ein Stück Brot im Vertrauen 
darauf, dass Christus unter 
uns ist, sich an mich 
verschenkt, mir durch und 
durch gehen will und mich 
stark machen möchte. 
Christi Leib für dich gegeben! 
 

 
 
 
 
 
 

Bildnachweis Wikimedia, File:Abendmahlsgeschirr.jpg 

 
Predigttext für Quasimodogeniti: Jesaja 40, 26-31 
 

26 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.  27 
Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist 
dem HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?  
28 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.  29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 
genug dem Unvermögenden.  30 Jünglinge werden müde und matt, und 
Männer straucheln und fallen;  31 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. 
 
Wer auf Gott vertraut, bekommt neue Kraft! 
„Harren“ ist ein altes Wort. 
Harren heißt nicht nur tatenlos zusehen und bloß warten. 
Harren heißt zum einen: hoffen. Es ist ein spannungsgeladenes Hoffen, 
aus der Hoffnung leben, auf etwas hinleben.  
Zum anderen heißt es: wissen. Wissen, nicht nur was ich kann und bin, 
sondern es heißt auch, dass woher und wohin kennen (die großen 

Fragen der Philosophie!): denn ich gehöre zu Christus – durch die Taufe 
und habe durch ihn und mit ihm Anteil, Aussicht auf Leben, in Ewigkeit. 
Auch wenn mal an einem gebrauchten Tag alles gegen mich zu sprechen 



scheint und andere sich das Maul zerreißen oder mir den Stinkefinger 
zeigen oder mich beim Einparken beleidigen oder mir den Platz in der 

Schlange streitig machen oder mich noch eine Woche in die Quarantäne 
schicken… 
Es ist etwas an mir, das kriegen sie nicht klein, Gott sei Dank! Es ist 
etwas in mir, das bleibt: Jesus lebt. Und mit ihm auch ich. 
 
Haben Sie jemanden im Haushalt?  
Lassen Sie sich mit Wasser ein Kreuz in die Hand schreiben und lassen 
Sie sich sagen: Du bist getauft! Du bist Gottes Eigen!  
Und wenn keiner da ist, dann tun sie es selbst. „Ich bin getauft.“ 
Luther soll dieser Satz durch alle Anfeindungen getragen haben. 

Ich bin getauft. 
Und dann nehmen Sie sich ein Stück Brot, und wenn Sie haben, sogar 
einen Schluck Wein, und erinnern sich: an Jesus und sein sich verteilen, 
damit wir stark werden, und an die Menschen, die mit Ihnen im Kreis 
stünden, wenn wir gemeinsam feiern würden. 
Ich bin ein Teil von IHM und ER ein Teil von mir. 
 
Die auf Gott harren, bekommen neue Kraft. 
 
 

 
Gebet 
 

Mein Gott, ich weiß nicht, wie dein Geist zu mir kommen soll,             
wenn die Schwermut alle Türen mit eisernen Riegeln verschließt. 
Ich weiß nicht, wie ich dir vertrauen soll,  
wenn du nicht selbst mich dazu bereit und fähig machst. 
Ich weiß nicht, wie ich dich wahrnehmen soll, wenn meine Augen blind sind. 
Ich weiß nicht, wie ich deine Stimme hören soll, wen in meinen Ohren die 
Schreie der Verzweifelten dröhnen. 
Ich weiß nicht, wie ich dich lieben soll, wenn ich dein Nahesein nicht erfahre. 
Einst kamst du zu den Deinen durch verschlossene Türen und an die Ufer 
ihrer Traurigkeit. Komm auch zu mir. 
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samstag, 18.4.2020 
 
Zu Ostern sind wir über die Grenze gehoben worden  
von Gottes Hand. 
Geheimnisvoll. 
Und mit der einen Absicht, uns für das Leben stark zu machen. 
Uns Licht und Weite zu schenken, 
wenn wir selbst an diese Grenzen kommen. 
Mitten im Leben und auch im Sterben. 
Gottes Hand hebt aus der Tiefe heraus.  
Wir staunen darüber und leben davon. 
 
 
Gebet: 
Unerhört, unglaublich, unverschämt ist das, was Du getan hast: 
Du forderst uns auf, gegen alle Naturgesetze zu glauben. 
Du forderst uns auf, gegen alle Erfahrung zu hoffen. 
Du erwartest von uns, dass wir Dir gegen den überwältigenden Hass 
nachlieben. 
Hilf uns, deinem Licht zu folgen,  
denn du bist wahrhaftig auferstanden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Freitag, 17.4.2020 
 
Christ_lag_in_Todesbanden__Paul_Kickstat.mp3   2‘23 
Eingespielt von Claus Fabienke 
http://www.schellenbeck-
einern.de/podcast/Christ_lag_in_Todesbanden__Paul_Kickstat.mp3 

 
Die alttestamentliche Tageslosung für heute 
lautet:  
 
Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer 
fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu 
helfen. (Psalm 71,3)  

 
 
 
Jetzt sei gefälligst das, was du versprochen hast zu sein! 
 
Nein, ein bisschen höflicher wird es schon formuliert, aber letztlich 
erinnert der Beter Gott an sich selbst. 
 
Ist das nicht eine verdrehte, ungehörige Glaubenswelt? 
Nicht Gott erinnert Israel: du hast versprochen, zu mir zu gehören,  

sondern der Beter erinnert Gott: du hast versprochen mir zu helfen. Und 
jetzt brauche ich dich, ich brauche dich als starken Hort.  
 
Hort bedeutet so viel wie „Schatz“, oder „Zusammengesuchtes“, also 
Vorrat. 
Sei mir ein starker Schatz? … dahin ich immer fliehen kann. 
Sei mir ein starker Vorrat? … dahin ich immer fliehen kann. 
 
Sei mir viel von alledem, was ich dringend brauche, so dass ich dahin 
fliehen kann; denn du hast mir versprochen, mir zu helfen. 
 
Der Beter stellt sich Gott also wie eine Art Schutzbunker vor, wo alles 
eingelagert ist, was er braucht, wenn es hart auf hart kommt. 
Wem kommt jetzt nicht die Assoziation Klopapier und Mehl? 
Gott als Prepper! 
(aus Wikipedia: Prepper (abgeleitet von englisch to be prepared ‚bereit sein‘, bzw. 

dem Pfadfindergruß: englisch Be prepared ‚Sei bereit!, „Allzeit bereit“‘) bezeichnet 
Personen, die sich mittels individueller Maßnahmen auf jedwede Art von Katastrophe 

vorbereiten: durch Einlagerung, bzw. eigenen Anbau von Lebensmittelvorräten, die 
Errichtung von Schutzbauten oder Schutzvorrichtungen an bestehenden Gebäuden, 

das Vorhalten von Schutzkleidung, Werkzeug, Funkgeräten, Waffen und anderem. 
Dabei ist es unwichtig, durch welches Ereignis oder wann eine Katastrophe ausgelöst 

wird). 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_lag_in_Todesbanden__Paul_Kickstat.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_lag_in_Todesbanden__Paul_Kickstat.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Allzeit_bereit
https://de.wikipedia.org/wiki/Katastrophe
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorratshaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzkleidung
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkger%C3%A4t


Im Konfi-Unterricht hatten wir uns Gedanken gemacht, wie jeder/jede 
einzelne von uns Gott braucht oder sieht und welches Bild er/sie also 

entsprechend benutzen würde, um Gott zu erklären. 
Der Psalmbeter spricht einen „Prepper“ an; Gott, der alles hat, was ich 
dringend benötige.  
Allerdings bedarf es offensichtlich eines „Sesam-öffne-dich“, damit der 
Beter in diesen Sicherheitsraum eintreten darf, der alles vorhält, was er 
braucht. Er muss Gott erinnern, an Sein Versprechen, Seine 
Verantwortung erinnern.  
Oder muss der Beter sich selbst erinnern, dass er auf dieses 
Versprechen setzen kann? Heißt es vielleicht vielmehr: „Trau dich! Trau 
dich, dich IHM anzuvertrauen. Traue dich, mit IHM in Kontakt zu treten 

und dich IHM zu überlassen, denn er hat es versprochen zu sein, was du 
brauchst.“ 
Aber was brauchst du? 
Einer meiner Onkel pflegte am Tisch spöttisch zu beten: „Liebes 
Jesulein, dasselbe wie gestern!“ 
Nachgefragt, kam die oberschlaue Antwort: ER weiß doch, was ich 
brauche, noch bevor ich es ausgesprochen habe. Wozu also 
aussprechen? 
 
Du weißt doch, dass ich dich liebe, wozu es also sagen? 

Du weißt doch, dass ich jeden Tag zu essen brauche, wozu also danken? 
Faulheit, Narzismus, Verachtung. 
 
Es ist in Beziehungen notwendig auszusprechen, was ich brauche und 
was ich bekommen habe. Wenn ich Gedanken und Energie in unser 
Verhältnis stecke, sollte es mir schwerer fallen, gedankenlos den 
anderen zu benutzen oder zu verbrauchen oder mich gar über ihn zu 
erheben. 
 Ebenso möchte Gott, dass wir uns im Klaren darüber werden, wie es 
um uns steht, was ER uns bedeutet, wie weit wir von Ihm entfernt sind, 

welche Bedürfnisse wir haben. Die sehen, ganz nach Verfassung, 
unterschiedlich aus. Manchmal brauche ich die Ärztin, manchmal die 
Gärtnerin, manchmal den Paartherapeuten, manchmal den 
Schutzbunker, die Erfrischung, die Inspiration, den Himmelaufreißer. 
 
Puzzleteile von Gottes Sein. 
 
„… der du zugesagt hast, mir zu helfen.“  
Welche Hilfe brauche ich? 
 

 
 



Gebet 
Gott, ich kann mich darauf verlassen. Du enttäuschst mich nicht. Du 

sagst zu, dass ich heil werde, dass der Schmerz vergeht und der Tod 
fliehen muss – und was du zusagst, das tust du auch.  Ich sage dir zu, 
dass ich dir vertraue. Herr, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 
(Thomas Weiß) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Donnerstag, 16. 4. 2020 
 

 
Christ_ist_erstanden__Jan_Bender.mp3   1’18  eingespielt von Claus Fabienke 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_ist_erstanden__Jan_Bender.mp3 

 
Der Psalm 118 (mit den Versen 14-24) ist der für den Ostersonntag 
vorgesehene „Osterpsalm“, weil er ein Trotzlied gegen den Tod ist, 
gegen den gesellschaftlichen und den physischen Tod. 
 

14 Der HERR ist meine Macht und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

15 Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

16 Die Rechte des HERRN ist erhöht; 

die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

17 Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des HERRN Werke verkündigen. 

18 Der HERR züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 

20 Das ist das Tor des HERRN; 

die Gerechten werden dort einziehen. 

21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

23 Das ist vom HERRN geschehen 

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

24 Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  (Lutherbibel 2017) 

 

 

Das Anliegen dieses Psalmes lege ich Ihnen  
als Gebet in heutiger Sprache in einer Übertragung  
von Peter Spangenberg (Herr, höre meine Stimme) daneben: 
  

Psalm 118 

 

Sagt mit mir Danke! 

Danke lieber Gott 

dass du mit uns so freundlich umgehst 

und uns mit deiner Liebe begegnest. 

Die ganze Gemeinde sagt Danke! 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_ist_erstanden__Jan_Bender.mp3


In allen Kirchen sollen sie singen: Danke! 

Wenn wir Angst haben und nicht wissen wohin, 

dann können wir uns an Gott wenden. 

Er ist dann ganz für uns da 

und gibt uns neuen Lebensmut. 

Sich auf Gott zu verlassen, hat Sinn. 

Auf Menschen zu schwören, bringt nichts. 

Wenn mich Zweifel packen, 

wenn ich abtrünnig werden will, 

wenn andere Menschen versuchen, 

mich Gott abspenstig zu machen, 

dann sage ich: 

Lieber Gott, du bist meine Rückendeckung, 

du bist mein Gebet 

in dir bin ich ruhig wie ein Kind in der Wiege. 

Ich werde nicht zerbrechen. 

Ich werde leben. 

Du mutest mir viel zu 

aber du lässt mich nicht allein. 

Kam ich mir schon vor, als würde ich nicht mehr gebraucht,  

so hast du mich wieder ins Leben eingefügt.  

Was für ein Tag! Ein großes Fest mit Gott. 

Sagt mit mir: Danke! Und freut euch mit.  

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 15.4.2020 
 
Christ_lag_in_Todesbanden__Friedrich_Wilhelm_Zachow.mp3  1’21  eingespielt von Claus Fabienke 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_lag_in_Todesbanden__Friedrich_Wilhelm_Zachow.mp3 

 
Wie geht es weiter? 
 
In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in 
Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten; als die Traurigen, aber allezeit 
fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts 
haben und doch alles haben  
(Neutestamentliche Tageslosung aus 2. Kor 6,4.10) 

 
Das Osterwochenende ist vorbei.  
Ich habe das Ostergeschehen auf mich wirken lassen, tief durchgeatmet, 
mich gestern von den Franzosen erschrecken lassen (für die geht die 
lockdown bis zum 11. Mai weiter) und mich endlich wieder an den 
Schreibtisch gesetzt.  
Was liegt an?  
Ganz obenauf liegt die Frage, die alle haben: Wie geht es weiter? 
 
Heute sollen/wollen Bundes- und Landesebene viel entscheiden:  

Wie sieht die Exitstrategie aus dem lockdown aus?   
 

Meine Kinder sitzen 
auf heißen Kohlen: 
wie geht es mit der 
Schule weiter? Und 
für wen? 
 
Geschäftsleute 
ebenso: wann geht es 

wie für wen weiter? 
 
Wir in der Gemeinde 
fragen uns auch:  

Bild von ExpertenTesten.de 

 
Wie geht es weiter?  
Und wenn es für uns noch nicht weitergeht, wie geht es dann weiter? 
Ja, klingt dämlich, aber wenn etwas nicht normal läuft, soll doch 
trotzdem irgendetwas laufen. Aber wie und was? 
 

Als Jesus starb, war für alle Jünger klar: wir sind am Ende, die 
Gemeinschaft Jesu ist am Ende. 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_lag_in_Todesbanden__Friedrich_Wilhelm_Zachow.mp3


Plötzlich aber stand Jesus vor ihnen, und zwar nicht unantastbar, 
sondern begreifbar. Mehr noch, er forderte den Zweifler Thomas auf, 

seine Wunden zu berühren, um sich zu überzeugen, dass weder ein 
Geist noch ein Double vor ihm stand.  
Nach erstem Entsetzen, Verwirrung, vorsichtiger Freude, 
überschäumendem Glück und schließlich Ratlosigkeit, stellten sie sich 
sicher nacheinander die Frage: wie geht es weiter? 
Denn das es nicht wie vor seinem Tod einfach weitergehen würde (man 
war nicht in einem Computerspiel, wo beliebig die „nochmal“-Taste 
gedrückt werden konnte), dürfte den meisten irgendwann klar gewesen 
sein.  
Nachher ist vieles anders als vorher.  

Sein Tod hatte eine Bedeutung, die nicht übergangen werden durfte - 
und seine Auferstehung auch. Unvorstellbares war geschehen. 
Die Jünger brauchten viel Zeit, um sich zu sortieren, um ordnen zu 
können, was dieses Ostergeschehen für jeden einzelnen von ihnen 
bedeuten könnte und was zu tun ihnen aufgegeben war. 
 
Danach ist anders also davor.  
Aber was und wie? Wie geht es weiter? 
In dieses „Wie“ werden wir uns hineintasten müssen.  
Formen digitaler Gemeinschaft werden erprobt werden müssen. Für die 

meisten von uns bedeutet das „Lernzeit“, weil wir vielfach ungeübt sind 
im Umgang mit den hygienisch ungefährlichen Kommunikationswegen.  
Und auch später, wenn wir unter gewissen Maßgaben wieder im 
Gemeindezentrum zusammenkommen dürfen: Es wird ganz sicher nicht 
ohne Irritationen und Ärger abgehen.  
 
Ich erinnere mich, wie wütend ich war, als ich beim ersten Corona-
Einkauf nicht bekam, was ich für sechs Personen brauchte, weil ich ja 
nur eine Person (eine Person - ein Einkauf) war.  
Dann nahm ich, wie zum Beweis, meine Familie mit; aber wir durften 

nicht zusammen einkaufen. Ganz entnervt war ich schließlich, als ich mit 
der halben Familie aufschlug, um zu bekommen was wir brauchten und 
jeder mit einem eigenen Einkaufswagen den Supermarkt betreten 
musste. 
Ich habe mich an die durchaus nachvollziehbaren Maßnahmen gewöhnt. 
Ich habe verstanden, was sie zu verhindern versuchen und sie verärgern 
mich nicht mehr. Aber Lust am Einkaufen sieht anders aus.  
 
Die kirchliche Gemeinschaft ist wesentlich „begreifbare“ Gemeinschaft, 
Menschen, die sich sehen und fühlen und unmittelbar hören, ja, die 

sogar miteinander essen und trinken, um sich an die gemeinsame 
Geschichte und die elementaren Erfahrungen mit Gott zu erinnern. 



 
Wie werden wir diese Gemeinschaft gestalten, wenn die Stühle so weit 

auseinanderstehen, dass man meinen könnte, wir hätten Angst 
voreinander? 
Wie werden wir diese Gemeinschaft gestalten, in der Abendmahl und 
Taufe und Segnung auf Nähe und Berührung ausgerichtet sind? 
 
Wir werden uns hineintasten müssen. Und mindestens am Anfang wird 
es nicht allen gefallen. Ich fürchte, viele werden verärgert sein, dass es 
für lange Zeit nicht mehr so sein wird wie vorher. Und ob man später zu 
dem „vorher“ zurückkehren will, ist fraglich, weil die meisten die neuen 
Hygieneregeln verinnerlicht haben werden. 

Mit 20-30 Leuten dicht an dicht zweieinhalb Stunden Kaffeetrinken, 
Kuchen essen, Vorträge hören, Spiele spielen? Im Gottesdienst einander 
in den Nacken singen? Das Brot aus einer Hand bekommen? Gemeinsam 
aus einem Kelch trinken? Ganz nahe beieinander stehen und sich die 
Hand reichen? 
Sie merken sofort, dass das alles heute nicht geht – und wahrscheinlich 
das eine oder andere davon gar nicht mehr. 
Wie geht es, dass wir trotzdem Lust an dieser Gemeinschaft haben?  
An dieser Gemeinschaft, die mehr ist als Kaffeetrinken, Kuchenessen, 
Spielespielen, Vorträge hören; die tief in der Geschichte wurzelt und 

weit in den Himmel ragt.  
Wir leben und werden leben, denn Ostern ist geschehen! Wir leben vom 
Widerstand gegen Bedrückung und Niedergeschlagenheit, denn Christus 
hat sich über Kleingeistigkeit und Denk-Gewohnheiten hinweggesetzt – 
und ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 
Wenn wir neue Formen in der Zusammenkunft üben werden, wird das 
zuerst sicherlich etwas anstrengend sein; aber wir werden Wege finden, 
unsere Gewissheit, unsere Herzlichkeit, unsere Zusammengehörigkeit 
auszudrücken. Bitte helfen Sie dann dabei, indem Sie mitdenken und mit 

ausprobieren und ja, auch aushalten, was dann vielleicht anders sein 
wird.  
 
In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in 
Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten; als die Traurigen, aber allezeit 
fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts 
haben und doch alles haben. 
 
Christ_ist_erstanden__Johann_Caspar_Ferdinand_Fischer.mp3   1’45     eingespielt von Claus Fabienke 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_ist_erstanden__Johann_Caspar_Ferdinand_Fischer.mp3 

 

 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_ist_erstanden__Johann_Caspar_Ferdinand_Fischer.mp3


Ostermorgen 12.4.2020 
 
Christ_ist_erstanden__Johann_Heinrich_Buttstedt.mp3  1,35 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_ist_erstanden__Johann_Heinrich_Buttstedt.mp3 
eingespielt von Claus Fabienke 

 
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
Frohe Ostern! 
 

Sonnenaufgang am 
Stahlsberg, nicht 

spektakulär aber wahr! 
 
Nicht spektakulär aber 
wahr:  
Menschen in unserer 
Gemeinde feiern die 
Auferstehung:  
          
 
 

 
 

 
um 6.40 Uhr waren die ersten 
Besucher an der Tür und sahen die 
noch brennende Osterkerze und 
konnten sich ihren Ostergruß 
abholen. 
Es ist Ostern.  
Allen Widrigkeiten zum Trotz, es ist 
Ostern.  
Allen Widrigkeiten zum Trotz, allen 
Gedankenlosigkeiten, Begierden und 
Ängsten der Menschen zum Trotz hat 
sich Gott solidarisch mit den 
Menschen erklärt. Unserer Realität 
zum Trotz hat Gott über den Graben 
von Unnahbarkeit und Tod hinweg 
sein Kreuz gelegt und uns einen Weg 
bereitet. 
Klingt das trotzig? 
Möglich.  

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Christ_ist_erstanden__Johann_Heinrich_Buttstedt.mp3


Aber dieser Trotz beruht auf Erfahrung und Hoffnung. Die Erfahrung von 
Menschen, die Jesus tot wussten und ihn plötzlich sahen. Nicht nur als 

traurige, rückwärtsgewandte Halluzination, sondern als versöhnte, den 
Himmel öffnende Person. Menschen, die sehr wohl wussten, was Tod 
heißt, bekamen einen Totgeglaubten zu sehen, der mit ihnen ging, der 
für sie da war, aber ihnen nicht gehörte.  
 
Jesus machte nicht einfach da weiter, wo er aufgehört hatte. Er bereitete 
seine Jünger und Jüngerinnen darauf vor, auf seine physische Gegenwart 
zu verzichten, aber seiner Gegenwart zu vertrauen. „Ich bin bei euch 
alle Tage, bis an der Welt Ende“. Er feierte sich auch nicht als den 
Gewinner über Rom, sondern als den Sieger über den Tod! Er machte 

nicht den Pharisäern und Schriftgelehrten eine lange Nase, sondern er 
fragte nach den Motiven für die Wut über Gottes Nähe: „Saulus, warum 
verfolgst du mich?“ 
Weder Genugtuung, noch Rache spielen eine Rolle.  
Jesus hat ein Angebot zu machen, bei dem die erlittenen Verletzungen 
und Demütigungen keine Rolle mehr spielen. Ein neues Kapitel wird 
zwischen Menschen und Gott aufgeschlagen! 
Was macht Menschen solche Angst, wenn Gott in ihr Leben tritt, 
Vertrauen erbittet und Gerechtigkeit, Leben und Liebe in Aussicht stellt? 
Die Angst, für dumm verkauft zu werden?  

Die Angst, die Kontrolle zu verlieren?  
Die Angst, nicht mehr so selbstsüchtig leben zu können, weil mein Tun 
einen Richter findet? 
 
Was Christi Leben für mich bedeutet, ist nicht auf einmal zu begreifen. 
Alle Jünger und Jüngerinnen brauchten Zeit zu verstehen, was das für 
sie bedeutet. Wir lesen von Furcht und Irritation (Mk 16, 1-8), von 
Blindheit (Lk 24, 16) und Zweifeln und sogar Entsetzen (Mt 28, 4+17; 
Lk 24,36).  
Aber sie erleben schließlich, dass ihnen von Jesus etwas geschenkt wird, 

das gegen Angst und Lieblosigkeit und Vergessen wappnet. Die 
Konsequenzen aus diesem Wissen sehen im Leben eines jeden etwas 
anders aus: bei dem einen mehr Würde, bei dem anderen mehr 
Aufmerksamkeit für den Nächsten, bei wieder einer anderen Kraft und 
Sicherheit.  
Dann erleben wir (ein winziges bisschen) Auferstehung schon jetzt. 
Aber wir hoffen mehr. Viel mehr! 
Denn Gott hat mehr bewegt und mehr versprochen. 
 
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 

 
 



 
Psalm 40   nach H.-D. Hüsch und U. Seidel 

 
Bruder Christus, 
du hast alles gekannt und alles erlebt: 
Verraten und verkauft von Judas,  
geleugnet und abgeschrieben von Petrus,  
von Ferne beobachtet von den Jüngern- 
Hast du durch Not und Tod das Vertrauen  
zu deinem Vater, unserm Gott nicht begraben. 
Als alle dich im Stich ließen,  
hast du dich nicht von ihnen losgesagt. 

Als sie dich aufs Kreuz legten, 
hast du um Verständnis gebeten: 
Vergib ihnen Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. 
 
Bruder Christus,  
du hast Gott mehr gehorcht als den Mächtigen  
und du hast deine Fahne nicht nach dem Wind gehängt. 
Du hast dich nicht von ihnen abhängig gemacht,  
sondern warst bis in den Tod von Gott abhängig. 
Bis zum letzten Atemhauch  

bist du eingestanden für die,  
die dich bloßstellten,  
die dir die Kleider vom Leib rissen  
und dich schlugen.  
Du hast sie nicht verflucht,  
nicht sie, nicht Gott. 
Sie haben dich nicht kleingekriegt,  
nicht damals, nicht heute. 
Du lebst unter uns 
Und wir lernen, auf Gott zu vertrauen, 

wie du es getan hast – bis in die Reiche des Todes. 
 
Christus, Du bist wahrhaftig auferstanden. 
 
Jesus_lebt_mit_ihm_auch_ich__Impovisation_C_Fabienke.mp3    3‘48 
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Karsamstag, 11.4.2020, Tag der Grabesruhe 
 
Gebet 
 
Du mein gekreuzigter Herr, 
du mein zerlittener Gott, 
weil du in deiner unbegreiflichen Liebe  
völlig bei uns sein wolltest, 
hast du dich ausgesetzt 
dem Mißverstandensein, 
der Anfeindung, 
dem Haß, 
dem Alleingelassenwerden, 
der Hilflosigkeit, 
dem Verwundetwerden an Leib und Seele, 
einem unmenschlichen, qualvollen Sterben. 
 
Was das heißt,  
ist ein unauslotbares Geheimnis für mich. 
Ich werde es nicht begreifen, 
aber ich möchte von ihm ergriffen werden. 
 

Vergibt mir,  
dass ich auf dein unfassbares Tun 
nur so unzulänglich  
zu antworten vermag. 
Vergib mir, 
dass ich deine Liebe 
immer wieder in Zweifel ziehe 
und im Leiden der Verzweiflung Raum gebe, 
so, als ob da keine Zuflucht wäre. 
Vergib meiner mangelnden Bereitschaft,  

mit dir zu leiden. 
 
Du mein gekreuzigter Herr, 
ich danke dir, 
dass es kein Leid gibt, 
in dem du nicht  
bei uns wärest. 
Amen. 
 
(Sabine Naegeli, Du hast mein Dunkel geteilt) 

 

 



Karfreitag, 10.4.2020 
 
Liebe Gemeinde zuhause, 
es gibt für heute eine Vielzahl von Angeboten. Neben der Andacht von 
heute, die Sie weiter unten finden, hier noch weitere Angebote für Sie: 
 
Chatandacht zur Todesstunde Jesu 
Zur Todesstunde Jesu findet heute eine Andacht auf chat.ekir.de statt. Ohne vorherige 

Anmeldung können Interessierte in den Chat gehen und an der Andacht teilnehmen. Der 
Chat wird um 15 Uhr freigeschaltet. Die interaktive Andacht gestalten Pfarrerin Maike 
Roeber aus Trier und Pfarrer Ralf Peter Reimann aus Mülheim/Ruhr. 

 

Einen Überblick über Online-Gottesdienste des Kirchenkreises Wuppertal sowie der 

Landeskirchlichen Gemeinschaft und der Niederländisch-Reformierten Kirche (und andere 
Angebote) finden Sie unter: https://www.evangelisch-wuppertal.de/aktuelles-1363/corona-

informationen.html#angebote . 
  
Heute hält Superintendentin Ilka Federschmidt um 11.00 Uhr einen Online-

Videogottesdienst. Näheres unter https://www.evangelisch-wuppertal.de/aktuelle-
meldungen-leser-1365/termin-karfreitag.html . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl2_ekir_de.kjm6.de/r/tACRLcJ597ms928.html
https://www.evangelisch-wuppertal.de/aktuelles-1363/corona-informationen.html#angebote
https://www.evangelisch-wuppertal.de/aktuelles-1363/corona-informationen.html#angebote
https://www.evangelisch-wuppertal.de/aktuelle-meldungen-leser-1365/termin-karfreitag.html
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Heilige Schrift: Johannes 19  
 
Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln.  2 Und die Soldaten flochten 
eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm 
ein Purpurgewand an  3 und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, 
König der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht.  4 Und Pilatus ging 
wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, 
damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde.  5 Da kam Jesus 

heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus 
spricht zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch! 
 
6 Als ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige! 
Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, 
denn ich finde keine Schuld an ihm.  7 Die Juden antworteten ihm: Wir 
haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat 
sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.  8 Als Pilatus das hörte, fürchtete 
er sich noch mehr  9 und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht 
zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort.  10 Da 

sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich 
Macht habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen?  11 
Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht 
von oben gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, 
größere Sünde.  12 Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. 
Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers 
Freund nicht; wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser.  13 
Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf 
den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch 
Gabbata.  14 Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste 
Stunde. Und er spricht zu den Juden: Sehet, euer König!  15 Sie schrien 
aber: Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich 
euren König kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben 
keinen König außer dem Kaiser.  16 Da überantwortete er ihnen Jesus, 
dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, 
 
17 und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 
Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha.  18 Dort kreuzigten sie ihn und 
mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.  19 
Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es 
war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König.  20 Diese 
Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, 
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war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, 
lateinischer und griechischer Sprache.  21 Da sprachen die 

Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, 
sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König.  22 Pilatus 
antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.  23 
Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider 
und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den 
Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück.  24 
Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern 
darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, 
die sagt (Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und 
haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten.  

25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter 
Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena.  26 Als 
nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, 
spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn!  27 Danach 
spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der 
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.  28 Danach, als Jesus wusste, 
dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt 
würde: Mich dürstet.  29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten 
einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm 
den an den Mund.  30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach 

er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. 
 
Liebe Gemeinde zuhause! 
 
Ein Drama.  
Trauer, Entsetzen, Verzweiflung auf der Seite derer, die ihn liebten, 
Genugtuung, Opportunismus, Rache auf der Seite derer, die ihn 
weghaben wollten. Und Jesus dazwischen. 
 
Hätte er es verhindern können? 

Ja. 
Judas nahm sogar an, Jesus hätte die Macht gehabt, Rom 
herauszufordern und vielleicht sogar zu besiegen. Man müsste ihn nur in 
die richtige Situation bringen, die ihn nötigt, seine ganze Macht zu 
zeigen.  
Viele nahmen an, Jesus hätte die Macht. 
 
Und dann: hat er sie nicht.  
Oder nutzt er sie nicht.  
Dieser Versager – oder wahlweise: dieser Feigling. 

Wie groß ist die Enttäuschung!  
Und getäuschte Liebende werden unbarmherzige Hasser. 



 
Kennen Sie das Buch „Herr der Ringe“? 
 

Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, 
Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden“ 
Es gibt einen Ring mit immenser Macht. Aber es wird beobachtet, dass 
die Ringträger dunkel werden, zu bösartigen Monstern werden, die 
Verachtung und Vernichtung über die Welt bringen.  
Eine kleine Truppe soll einen Hobbit zu dem Ort begleiten, wo der Ring 
vernichtet werden kann. Nur ein kleiner Hobbit, der kein Interesse an 
der Macht des Ringes hat, kann diesen Ring seelisch unbeschadet 
tragen. Nur der, der nichts will von dieser Macht, kann ihn/sie tragen 
ohne korrumpiert und verbogen zu werden. 

 
Bei der langen Reise kommt nun einer der Gefährten auf die Idee, die 
Macht des Ringes für Gutes zu nutzen. Ist doch nachvollziehbar, oder?  
 
„Wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich…“  
Sie kennen diese Phantasien: Ich würde allen Menschen helfen, wenn 
ich die Macht hätte. Wäre ich nicht sogar ein besserer Gott?!  
 
Auch den Satz kennen Sie: „Wenn es einen Gott gäbe, hätte das nicht 
passieren dürfen. Wenn es einen Gott gäbe, müsste er…“  
Müsste er alle Autos so bauen, dass es keine Verkehrstoten mehr gäbe, 
müsste er alle Erdbeben verhindern, müsste er alle Bösen ausmerzen, 
und alle bösen Gedanken aus den Köpfen ausradieren… 
Die Folge wäre: ER müsste alle Menschen ausradieren oder sie zu 
willenlosen Robotern degradieren. Wir könnten keine, wirklich keine 
Entscheidung mehr treffen, weil nie abzusehen wäre, ob sie nicht zu 
etwas Schlechtem führen könnte. Wenn Gott mit Macht und Faust 
dreinschlüge, wann immer wir das für richtig halten, - ja, wie sähe diese 
Welt dann aus? 

   
Judas dachte, Jesus könne die Macht für Gutes nutzen. Judas erkennt 
nicht, das Macht jeden verbiegt. Mag am Anfang noch so viel guter Wille 
gestanden haben, Macht macht was mit einem Menschen.  
Wir kennen eine Vielzahl von Beispielen, in denen ein Mensch mit guten 
Vorsätzen die Regierung eines Landes übernimmt, um es in eine bessere 
Zeit zu führen. Freiheitskämpfer, Ärzte, Friedensnobelpreisträgerinnen, 
… 
Aber bald schon, nach wenigen Jahren, unterscheidet sie kaum mehr 
etwas von den Vorgängern, die sie entmachtet hatten. 

Macht schafft Monster. 
 
Jesus widersetzt sich dem Impuls, alles besser zu machen. Jesus 



widersetzt sich dem Impuls, über die Köpfe der Menschen hinweg etwas 
zu tun, von dem er sicher ist, dass es das Beste für die Menschen wäre. 

Er gestattet den Menschen, Fehler zu machen. Schreckliche Fehler. 
Auch wenn sie sein Leben kosten.  
 
Jesus verzichtet auf sein Recht, um der Liebe und Freiheit willen. 
Das Kreuz ist, so paradox es klingt, das mächtigste Zeichen der Freiheit 
des Menschen, das Gott auf die Erde gepflanzt hat. Und gleichzeitig 
bedeutet ER uns damit, dass wir auch im Fehler, auch in der Schuld IHM 
nicht verloren gehen. 
 
„Es ist vollbracht.“  

Heute halten wir die Luft an, steht die Welt still im namenlosen 
Entsetzen über namenloses Leid, das Menschen über die Erde bringen. 
 
Es wäre nicht auszuhalten, wenn wir nicht schon auf etwas schielen 
würden, von dem wir eigentlich noch nichts wissen können, weil es erst 
noch geschieht, übermorgen geschieht. 
Darum können wir es uns leisten, uns unsere Schuld einen Augenblick 
genauer anzuschauen.  
 
Was habe ich getan, was ist mein Anteil am Leid dieser Welt? 

Weil ich schiele, darf ich mich vor Gott ehrlich machen – und IHM 
dankbar sein, dass er mir meine Freiheit schenkt und mich dennoch 
liebt.  
Ich an Seiner Stelle könnte es nämlich nicht.  
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Gründonnerstag, 9.4.2020 
 
Andante_con_moto_op91_Nr10__Moszkowski.mp3   1’55 eingespielt von Claus Fabienke 
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Die Gedanken für Gründonnerstag stammen heute von Wolfgang vom Lehn: 

 
Einsam und doch nicht allein. 
Ich erlebe, mit Ausnahme der letzten Kriegstage, zurzeit nie 
Dagewesenes in meinem Leben.  
Einsamkeit, Isolation, auf vieles, was mir lieb geworden ist, muss ich 
verzichten. Es ist zum Verzweifeln, Ängste machen sich breit.  
Was wird aus meiner Familie, was wird mit mir, wenn ich jetzt 

tatsächlich sterben würde? Kein Abschied von und mit Familie und 
Freunden. Einsam und doch nicht allein? 
 
Ich denke an jene Stunden, die Jesus vor den Toren Jerusalems im 
Garten Gethsemane verbringen muss. Es sind die entscheidenden 
Stunden der Weltgeschichte. Er ist nicht allein, seine Jünger sind bei 
ihm…. und doch ist er einsam, denn sie schlafen trotz der Bitte um 
Wachsamkeit ein. Sie haben noch nicht begriffen, um was es geht, dass 
nämlich nicht mehr und nicht weniger als das Heil und die Erlösung der 
ganzen Welt auf dem Spiel steht. Die ganze letzte Zeit redet ihr Meister 

von nichts anderem als vom Leiden und Sterben. Es war doch gerade 
richtig schön mit ihm. Im Triumphzug waren sie in Jerusalem 
eingezogen. „Hosianna Davids Sohn“.  
Was hatte er nicht alles geleistet!  
Kranke geheilt, Blinde sehend gemacht, Tote auferweckt, Menschen von 
seelischen Leiden befreit. Sie schlossen im wahrsten Sinne des Wortes 
die Augen vor dem, was sie nicht wahrhaben wollten, und schliefen ein. 
Für Jesus beginnt der alles entscheidende Kampf.  
Er geht ins Gespräch mit Gott, seinem Vater, nein, er ringt mit ihm. Er 
hat Todesangst, da er weiß, was sein Vater von ihm erwartet und 

schwitzt Blut und Wasser. „Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch 
von mir“. Noch kann er den Weg zum Kreuz und seinem Tod dort 
abwenden. Er muss nur nein sagen, doch dann wüssten wir nicht, wo wir 
mit unserer Schuld bleiben. Gott, sein Vater, schickt ihm einen Engel als 
Beistand und als Zeichen, dass er nicht allein ist.  
 
Jesus hat sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt und den Weg, den der 
Vater ihm vorgezeichnet hatte, angenommen, um uns, Sie und mich zu 
erlösen. „Vater, nicht mein, sondern Dein Wille geschehe“. Nun konnte 
nichts und niemand mehr ihn auf dem Weg zum Kreuz aufhalten. Weder 

die Schwerter seiner Anhänger, die in großer Angst aus dem Garten 
flohen, sich versteckten und ihn anschließend auch noch verleugneten, 
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noch der Kuss des Verräters oder etwa ein Pontius Pilatus, der ihn gerne 
frei gegeben hätte und schließlich seine Hände in Unschuld wusch. 

„Dein Wille geschehe“. Worte vollsten Vertrauens zu Gott, dessen Arme 
den Sohn auch noch am Kreuz umfingen. Voll des Wissens, sich einer 
Liebe hingeben zu können, die ihn immer umgibt und auffängt und am 
Kreuz sagen lässt: „In Deine Hände befehle ich meinen Geist“. 
 
Ist es nicht das Schwerste im Leben, etwas anzunehmen was ich nicht 
begreife? Es geht, wenn ich mich der Liebe Gottes hingebe und sie 
annehme. Dann kann ich auch all die schweren Gedanken ein wenig 
hinter mir lassen und mich auch in dieser Zeit auf all die kleinen Zeichen 
von Freude, Glück und Hoffnung einlassen. Da ist das fröhliche Winken 

des kleinen Mädchens von Gegenüber, die Freude, mit der eine junge 
krebskranke Frau, die seit zweieinhalb Jahren kaum mal das Bett 
verlassen hat, mir Bilder schickt von ihrer Osterdekoration, die ihr Mann 
unter ihrer Anleitung erstellt hat, oder das Video mit einem Lied von 
Paul Gerhard, das mir ein Freund postet und das ich seitdem jeden 
Morgen anhöre, das freundliche Lächeln der Verkäuferin im Supermarkt 
und ihr „Bleiben Sie gesund“, das fröhliche Winken des Müllwerkers 
heute Morgen und sein „Alles wird gut“, das zarte Grün der Natur und 
die vielen Farbkleckse darin, das Zwitschern der Vögel..  Dann lohnt sich 
auch ein Blick durchs Schlüsselloch auf Ostern, ein Blick darauf, dass 

Jesus den Tod auch für mich überwunden hat und auferstanden ist. 
In der Gewissheit dieser Liebe und mit Blick auf das Kreuz und auf 
Ostern, können wir uns voller Vertrauen in die Hände Gottes begeben 
und beten: „Dein Wille geschehe“. „Herr, du legst mir eine Last auf, aber 
ich weiß, du hilfst mir auch.“ Im Vertrauen auf Gott, unsern Vater und 
seinen Sohn Jesus Christus können Sie aber auch die durchbohrten 
Hände ergreifen und singend beten:  
So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und 
ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst 
gehn und stehen, da nimm mich mit. 

In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille 
in Freud und Schmerz. Lass ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind; es 
will die Augen schließen und glauben blind. 
Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch 
zum Ziele auch durch die Nacht: so nimm denn meine Hände und führe 
mich bis an mein selig Ende und ewiglich. 
Text: Julie Hausmann 1862     Melodie: Friedrich Silcher 1842   
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Mittwoch, 8.4.2020 
 
O_Traurigkeit_o_Herzeleid_Franz_Liszt_Klv.mp3    2‘17 
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eingespielt von Claus Fabienke 

 

Gebet 
 
 
Gütiger Gott, himmlischer Vater,      
wir bejubeln den Einzug deines Sohnes,  
aber haben dein Ziel aus den Augen verloren.  
Wir begrüßen ihn mit lautem Rufen,  
aber bleiben dann am Rande stehen.  
Unsere Augen blicken auf ihn,  
aber der wahre Weg bleibt uns verborgen; 
blind sind wir für den Weg der Hingabe und des Leidens,  
sein Weg ist es, der Heil und Erlösung bringt.  
 
Wir bitten dich,  
öffne uns jetzt Herz und Sinn für dein Wort.  
Lass uns still werden und stärke uns,  
in dieser Woche das Leiden und Sterben  
deines Sohnes zu bedenken. 
Sende uns deinen Geist, deine Liebe zu erkennen,  
durch Kreuz und Not und Tod hindurch.  
Schenke uns deinen Geist und deine Liebe,  
dass wir bestehen auf dem Weg der Nachfolge, auch in Anfechtung, 
auch in Leiden und in Not. 
 
Amen. 

 

 
Dank_sei_dir_Herr__Carl_Loewe_Klv.mp3   2‘09 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Dank_sei_dir_Herr__Carl_Loewe_Klv.mp3 

eingespielt von Claus Fabienke 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/O_Traurigkeit_o_Herzeleid_Franz_Liszt_Klv.mp3
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Dank_sei_dir_Herr__Carl_Loewe_Klv.mp3


Dienstag, 7. April 2020 
 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Meditation_Jenoe_Takacs_Klv.mp3 

Meditation_Jenoe_Takacs_Klv.mp3   1’39   eingespielt von Claus Fabienke 
 

 
 
Sieht es nicht toll aus?  
 

 
 
 
Ja, ein neues Banner am Glockenturm! Es wurde Ende der vergangenen 
Woche angebracht. Es gibt der Begeisterung über das Goldene Jubiläum 
unserer Kirchengemeinde Ausdruck. 
 
Jubiläumsjahr… Stimmt, da war doch was.  
Irgendwann, vor grauer (Corona)-Zeit, hatten wir beschlossen, dieses 
Jahr ein Gemeindejubiläum zu feiern. Dazu sollten z.B. alle Geburtstags-
kinder zum Cafe Erste Sahne kommen können. Einladungen, Gemein-

schaftsfotos, Treffen… 
 
Ausgebremst. Jetzt nicht.  

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Meditation_Jenoe_Takacs_Klv.mp3


Jetzt nicht. Obwohl da was ist! 
 

Da ist was – aber wir können es nicht Gestalt werden lassen, nicht spürbar 
werden lassen, nicht ausdrücken, weil ein unsichtbarer Virus das Leben 
vieler Menschen bedroht, wenn wir uns, wie gehabt, zusammenfinden. Da 
ist ein Jubiläumsjahr und der Stolz auf diese kleine Gemeinde, aber wir 
können diese Freude nicht Gestalt werden lassen. Aber dieses Jahr ist 
dennoch ein Jubiläumsjahr. Es ist! 
  
Schellenbeck-Einern wird 50 Jahre, obwohl wir es nicht abbilden können 
in Gemeinschaft und Feier. Wir freuen uns trotzdem und sind IHM dankbar. 
 

Viel schmerzlicher für viele aber ist, dass wir uns dieses Jahr nicht zum 
Auferstehungsfest zusammenfinden können. Noch nie in der uns bekann-
ten Geschichte ist Ostern „ausgefallen“. 
Und doch: Ostern ist – obwohl wir es nicht Gestalt werden lassen, nicht 
spürbar werden lassen, nicht ausdrücken können in Gemeinschaft und 
Feier. Jetzt nicht.  
Aber es ist! 
 
Das gilt für jeden Tag des kommenden Wochenendes. 
 

Karfreitag ist. 
Unsere Schuld, Gemeinschaftsschuld oder Individualschuld (ganz gleich 
was Ihnen jetzt zuerst einfällt), unsere Schuld ist! Sie existiert und sie 
behindert heilsames Leben - und zwar wirklich für die ganze Schöpfung. 
Einer hat dafür den Kopf hingehalten, damit wir nicht an unserer Schuld 
ersticken. Damit wir abladen und weitergehen können. 
 
Ostern ist. 
Oster ist das Versprechen, dass wir  
-unsere totale physische Auflösung,  

-das Eingehen in das völlige Vergessen,  
-die Verneinung aller Liebe und Fürsorge überleben,  
weil uns jemand aus diesem Nichts heraushebt, uns neu erstehen lässt, 
neu und doch wiedererkennbar - und zwar mit der ganzen Schöpfung!  
Einer ist dafür vorausgegangen und hat das möglich gemacht. 
Damit wir frei werden und unbehindert leben können. 
 
Ist das nicht toll? Es ist der Wahnsinn. Ich kann es nicht sehen, ich kann 
es nicht begreifen, ich kann es dieses Jahr nicht zusammen mit Ihnen 
befeiern, aber  e s   i s t!!! 

 
 



Nicht weniger nehmen wir an. Nicht weniger glauben wir. Nicht weniger 
feiern wir, als das da mehr ist als wir zu hoffen wagen. Gottes Geschenk 

an uns ist größer als unsere Gehirnkapazität.  
 
Gott interessiert sich für uns über unsere Kohlenstoffzeit hinaus.  
ER will mit mir, mit Ihnen Seine Ewigkeit verbringen!!! 
Ist das nicht toll? Es ist der Wahnsinn. Ich kann es nicht sehen, ich kann 
es dieses Jahr nicht zusammen mit Ihnen befeiern, aber   e s   i s t!!! 
 
Für nicht weniger steht Ostern. Auch wenn wir uns dieses Jahr nicht wie 
gewohnt zusammenfinden können. Wir freuen uns trotzdem und sind IHM 
dankbar. 

 
 
(Wir laden Sie ein, am Ostermorgen um 5.30 Uhr eine Kerze in Ihr Fenster 
zu stellen, den Ostergedanken zu meditieren und für die Welt zu beten.  
Um 6.41 Uhr geht in Wuppertal die Sonne auf. Dann können die Kerzen 
gelöscht werden und die Kirche wird bis 17.00 Uhr teil-offen sein, damit 
Sie sich einen Ostergruß abholen können.)  
 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Per_crucem_Jaques_Berthier.mp3 
Per_crucem_Jaques_Berthier.mp3   2’16   eingespielt von Claus Fabienke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Per_crucem_Jaques_Berthier.mp3


Montag, 6.4.2020 
Gebet 
 
Herr Jesus Christus,  
du wurdest einst in Jerusalem begeistert empfangen. 
 
Wie begrüßen und empfangen wir dich? 
Wie erwarten wir deine Gegenwart,  
wo rechnen wir mit dir in unserem Leben? 
 
Du kommst den untersten Weg,  
den Weg, den keiner von uns gehen will.  
Doch dein Weg ist der Weg der Liebe. 
 
Lass uns dir auf deinem Weg folgen, 
lass uns nicht nur nach dem immer Höheren trachten,  
sondern den Weg der Liebe suchen. 
Schenke uns Kraft, einander zu lieben und zu achten,  
aufeinander zuzugehen und aufmerksam zu sein  
für die Bedürfnisse unserer Nächsten. 
Gib uns Mut, einander zu unterstützen und zu stärken. 
 

Wir bitten dich für die Menschen,  
die sich in den Höhen und den Tiefen des Lebens nicht mehr 
zurechtfinden, 
deren Weg steil abgestürzt ist. 
Lass sie in deinem Wort Halt finden. 
Wir bitten dich für die Menschen,  
die gestolpert sind auf ihren Wegen,  
die keine Kraft mehr haben, wieder auf die Beine zu kommen. 
Schenke uns wachsame Augen,  
dass wir ihnen beistehen. 

 
Wie leicht werden Menschen hochgejubelt und gefeiert  
und wie schnell werden sie fallen gelassen. 
Bewahre uns davor, abzuheben und  
uns vom Erfolg berauschen zu lassen. 
Lehre uns, nüchtern zu bleiben,  
auch im Glück und in den Erfolgen,  
die wir letztlich deiner Gnade verdanken. Amen  
 
(Stephan Goldschmidt, Denn du bist unser Gott) 
 
http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Wie_soll_ich_dich_empfangen_Klv_EG11.mp3 

eingespielt von Claus Fabienke 

http://www.schellenbeck-einern.de/podcast/Wie_soll_ich_dich_empfangen_Klv_EG11.mp3


Palmsonntag, 5. April 2020 
 

Jetzt sind wir im innersten Kreis der Passionszeit, auf dem vorletzten 
„level“. Es wird ernst, auch für Jesus. 
 
Aber zuerst sieht es nach einem Triumphzug aus.  
(Johannes 12, 12-19, Text siehe unten)  

 
Jesus betritt die Stadt 
Jerusalem, und die 
legt ihm den roten 
Teppich aus – d.h. zu 

dieser Zeit legte man 
Palmzweige und Klei-
der aus.  
(Mk 11,8: Und viele brei-
teten ihre Kleider auf den 
Weg, andere aber grüne 
Zweige, die sie auf den 
Feldern abgehauen hatten.)   

 
Der Sinn ist derselbe: die Prominenz soll nicht durch den Staub laufen 

müssen, sich die Füße nicht dreckig machen müssen. Sie soll quasi über 
unsere Schultern (unsere Kleider) hinwegschreiten. 
 
So ein Einzug fand bei politischen und militärischen Größen auf Pferden 
statt, möglichst großen Pferden übrigens, da war man damals nicht 
anders als heute (nur das es heute SUV´s oder gepanzerte Großlimou-
sinen sind).  
Jesus dagegen schnappt sich einen Esel, nein, weniger noch, ein 
Eselsfüllen! Die Füße wird er angehoben haben müssen, sonst wären sie 
über den Boden geschleift.  

 
Was für ein lächerlicher Auftritt! 
Es mutet fast wie eine Karnevalsveranstaltung an, die den Einzug der 
„Großkopferten“ durch den Kakao zieht.  
 
Alles an diesem Einzug sagt: „So will ich nicht sein. Ich will keine Armee, 
und ich bin nicht der Speerkopf einer neuen Regierung, die ich anstrebe. 
Wer mit mir geht, wird nahe am Boden sein; wer mit mir geht, läuft 
Gefahr, sich lächerlich zu machen; wer mit mir geht, verzichtet auf alle 
Zeichen von Potenz, Macht, Gewalt.“ 

 
Und die Jünger verstanden nicht. 



Sie verstanden nicht, dass er sich als König, wahrer König, „König des 
Glaubens“ verstand und auf die Schrift bezog. 

Auch verstehen nicht alle Jünger, dass Jesus eine dezidiert gegen-
politische Inszenierung hinlegt hat: „Ich werde nicht gegen Rom ins Feld 
ziehen! Ich werde nicht die Macht ergreifen!“  
Judas wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchen, Jesus 
genau dazu zu zwingen. Und er wird damit scheitern. Wer Jesus 
mißbrauchen will, wird an ihm scheitern. 
 
Das Volk versteht etwas: da kommt jemand, der sich um die Menschen 
kümmert. Der sich für sie interessiert wie schon lange keiner mehr.  
Aber auch sie erwarten viel.  

Viel zu viel.  
Sie schleudern und schreien ihm ihre Erwartungen entgegen: „Hilf doch! 
Hosianna! Rette uns! Hosianna! Mach es anders! Hosianna!“ 
 
Wir wissen selbst, was mit enttäuschter Liebe geschieht: sie schlägt gerne 
in Hass und Gewaltfantasien um.  
Damals holten alle tief Luft, um ihre tiefsten Wünsche hinauszubrüllen. 
Vier Tage später holten alle tief Luft, um ihm die Schuld für alle 
Demütigungen und Verletzungen zu geben. 
 

Wir tun das noch heute. Immer wieder. Im Großen wie im Kleinen.  
Wir jubeln jemanden hoch und wenn er oder sie nicht unseren Erwart-
ungen entspricht, strafen wir ihn ab, machen ihn fertig, erledigen ihn. 
 

Fußballtrainer,  
Parteivorsitzende,  
Bürgermeister, … 
Wir übertragen Verantwortung, die wir nicht 
erfüllen können oder wollen, aber wehe, der 
andere macht es nicht so, wie ich es mir gerade 

vorstelle. 
 
Gestern hörte ich einen Kommentator in einer führenden Nachrichten-
sendung, der lamentierte, die Regierung hätte viel früher ein vollständiges 
Kontaktverbot aussprechen müssen, früher Schutzkleidung und -masken 
ordern und produzieren und lagern müssen, sowie alle von Beginn an 
Schutzmasken tragen lassen müssen, was wäre schon dabei, die Japaner 
tun das schließlich auch schon immer.  
Es sind dieselben, die die Effizienz und die horrenden Kosten und die 
Unverhältnismäßigkeit solcher Einschränkungen in einer Demokratie 

angemahnt hätten – vor der Pandemie. 
 



Wir sind immer nur so schlau, wie wir gerade brauchen. Das gilt zumindest 
für die Masse. Noch vor fünf Wochen habe ich persönlich die Bedeutung 

und Ausmaß der „Grippe“ unterschätzt, und ich wäre den vorge-
schlagenen Maßnahmen bestenfalls widerwillig, wenn nicht protestierend 
entgegengetreten. 
 
Wir sind nicht fair. Wir sind nicht gerecht. Wir machen uns schuldig, weil 
wir für unsere Mitschuld, für unser Unvermögen nicht geradestehen 
wollen. 
Und es gibt Menschen, die bezahlen das mit ihrem Leben. 
Das ist nicht auszuhalten.  
Darum starb Christus. Weil wir nicht aushalten.  

 
Darum kam er in die Stadt Jerusalem, in die Mitte seines Volkes.  
Um auszuhalten, was andere nicht aushalten. 
Er wird Sündenbock, damit ich weiterleben kann. 
Und wieder: Das ist nicht auszuhalten. 
Darum ist er auferstanden. 
Darum halten wir es aus. 
Darum.  
  
 

Heilige Schrift:  
  
Johannes 12, 12-18  
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.  
 
 

 
 
 

 
 



Samstag, 4. April 2020 
 

Donnerstag, Freitag, Samstag (also heute) und Sonntag (also morgen) 
stammen die alttestamentlichen Tageslosungen aus den Psalmen. 
 
Heute ist es Psalm 115: „Warum sollen die Heiden sagen: Wo ist denn 
ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel; er kann schaffen, was er will.“  
 
Schon früh war der Psalter eines meiner Lieblingsbücher der Bibel. Viele 
der Psalmen wirkten auf mich fern und doch kraftvoll, fremd und doch 
emotional; oft genug so unmittelbar, dass einem der Atem stockt (vor 
allem wenn die Wut und Enttäuschung sich Bahn bricht).  

Sie bilden geronnene Gotteserfahrung ab. Ich stecke im Kopf des Beters 
und erlebe, wie er in Gedanken mit Feinden und Angreifern diskutiert, 
wie er Fragen stellt, wie er in den scheinbar entsetzlich leeren Raum 
schreit, wie sehr ihn die fehlende Resonanz Gottes schmerzt - oder eben 
wie wundervoll er sich in Gott geborgen weiß, wie glücklich er über 
Gottes Nähe ist, wie sicher er sich Gottes Zuneigung zu seinem Volk ist. 
 
Einige Psalmen liebe ich heiß und innig. Ich finde, da sind großartige 
Sätze drin, die ich nie vergessen möchte. Zum Beispiel  
 

Psalm 121:  
 
Ich hebe meine Augen 
auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom 
Herrn…  Er wird deinen 
Fuß nicht gleiten lassen 
und der dich behütet 
schläft nicht… 

 
 

Psalm 103: Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist Seinen 
heiligen Namen…  der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung 
wirst wie ein Adler… 
 



Psalm 139:  
 

Herr, du erforschest mich und 
kennst mich. Ich sitze oder stehe 
auf, so weißt du es; du verstehst 
meine Gedanken von ferne…  
 
Du hast meine Nieren bereitet und 
hast mich gebildet im Mutterleibe. 
Ich danke dir, dass ich wunderbar 
gemacht bin. Wunderbar sind deine 
Werke, das erkennt meine Seele… 

 
 
Sätze, mit denen man morgens aufstehen kann. 
 
Manchmal aber bleiben Psalmen statisch, phrasenhaft, unverständlich. 
Damit ich dann wiedererkenne, dass es sich um Gebete, um 
Auseinandersetzung mit Gott handelt, nehme ich gerne ein anderes 
Buch in die Hand, in dem der Autor versucht hat, jeden Psalm aus der 
Gerinnung zu holen, sie wieder flüssig zu machen und sie durch meine 
Adern strömen zu lassen.  

 
Psalm 115 hört sich in diesem Buch („Höre meine Stimme“ von Peter 
Spangenberg) so an: 
 

Wir Menschen sind kein Aushängeschild in dieser Welt. 

Aber dein Name, lieber Gott, steht hoch über allem,  

weil du dich nie abgewandt hat und immer Liebe zeigtest.  

Wenn manche fragen: Wo ist denn euer Gott?  

Gibt´s den? Wo denn? Wo denn? 

Dann antworte ich: Unser Gott ist im Himmel, in seinem Reich,  

in seiner Welt, im Leben,  

unser Gott lebt und ist der Schöpfer aller Dinge. 

Die sogenannten Götter, Götzen und Größen dieser Welt:  

aus Silber oder Gold, aus Stein oder Holz:  

gegossen und behauen, geschnitzt und geschlagen:  

Sie haben Münder und können nicht sprechen.  

Sie haben Augen und können nicht sehen noch erkennen.  

Sie haben Ohren und können weder hören noch verstehen. 



Sie haben Nasen und können weder riechen noch wahrnehmen.  

Sie haben Hände und können weder greifen noch begreifen. 

Sie haben Füße und können wieder laufen noch sich bewegen. 

 

Unser Gott lebt und denkt an uns. 

Unser Gott segnet uns, er verschenkt sich selbst. 

Er verschenkt sich an Kleine und Große, an Kinder und Erwachsene.  

Deshalb tut es gut, zu ihm zu gehören,  

der alles geschaffen hat, was ist uns was lebt.  

Deshalb halten wir deinen Namen hoch in Ehren, lieber Gott. 

Das ist wunderbar.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Freitag, 3. April 2020 
 

Corona-Zeiten. Können Sie es noch hören? 
 
Gestern hörte ich im Radio, dass die Wertstoffhöfe, also die 
Recyclingbetriebe, in vielen Städten dicht gemacht haben – eben weil zu 
viel los war. Jetzt, wo alle zuhause bleiben müssen, fangen viele an 
genau das zu tun, was jahrelang, vielleicht jahrzehntelang liegen 
geblieben ist: Keller und Dachböden werden aufgeräumt und das ganze 
Gerümpel herausgeschafft. Ja, und dann möchte man es natürlich so 
schnell wie möglich los werden. Also auf den Wertstoffhof damit! 
Super Idee.  

Nur ist man nicht als Einziger auf diese Idee gekommen und so standen 
in Dortmund, Essen oder Münster die Autos in kilometerlangen Staus vor 
den Abfallwirtschaftsbetrieben. Das führte zu gereizter Stimmung und 
mancherorts musste sogar die Polizei anrücken, um entnervte, 
aufgebrachte, sich prügelnde Kunden nachdrücklich nach Haus zu 
begleiten. 
Am Anfang stand eine gute Idee, aus der unerwarteten Zeit etwas 
Sinnvolles zu machen… 
 
Geschenkte Zeit. Was fange ich mit ihr an? 

 
Vielleicht erinnern 
sich manche daran: 
 
Am 19. Januar 
feierten wir einen 
Gottesdienst, in dem 
ein Korb herumging, 
in dem alle Tage des 
kommenden Jahres 

geborgen, vielleicht 
sogar verborgen 
lagen. 
Sie alle zogen sich 
einen Tag heraus, der 
Ihnen als Geschenk 
zugesprochen wurde 
- zur besonderen Verwendung für sich und Gott.  
Sie sollten einen liebevollen Blick auf Ihren gezogenen Tag werfen und 
ihn auf eine besondere Weise nutzen. 

 
 



Nun haben wir wahrhaftig ein besonderes Jahr mit vielen besonderen 
Tagen bekommen.  

Ist jemandes „geschenkter“ Tag in diese einschränkungsreiche Zeit 
gefallen? Was haben Sie aus/mit Ihrem Tag gemacht? 
Mit diesem Tag, an dem wir nicht shoppen, nicht Kaffeehausbummeln, 
nicht Essen gehen konnten? An dem wir nicht in die Sauna, uns mit 
Freunden treffen, nicht zum Gottesdienst gehen und eben auch nicht 
unseren Müll wegfahren konnten. 
 
Alles, was ich mir am 19. Januar überlegt hatte für diesen 
„geschenkten“ Tag muss ich nun überdenken. Und schon wieder habe 
ich das Gefühl, dass die Passionszeit dieses Jahr sich ganz eindringlich 

ins Spiel bringt. Passionszeit als Zeit, die meinem Willen entzogen ist. 
Wo ich mich Gott überlassen soll, in der ich mich anders aufstellen, mich 
neu positionieren, mich überdenken muss. 
 
Was ist noch wichtig? 
 
Ich habe nun diesen Tag in der Hand - und überlege nicht: „Was würde 
ich gerne an diesem Tag anstellen?“, sondern: „Was wäre wichtig, 
wirklich wichtig, das ich auch tun kann, wenn ich nicht zum Augenarzt 
gehen, nicht mit der ganzen Familie einkaufen, nicht schwimmen gehen, 

nicht Urlaub machen, nicht ein Konzert besuchen darf?“ 
Was wäre dann noch wichtig zu tun? 
 
Ich kenne eine Antwort für mich, aber sie ist unangenehm zu denken. 
Ich hätte Zeit, dass verrutschte Verhältnis zu einem nahen Menschen 
anzugehen. Nein, nicht in Ordnung zu bringen; das zu sagen steht mir 
vermutlich nicht zu. Aber nachzufragen, ob ich etwas in Ordnung 
bringen kann. Ob auf der anderen Seite mir noch zugehört wird. 
Dafür bräuchte es nur das Telefon. Quasi kontaktfrei. 
Ich glaube fast, ich würde lieber den Dachboden aufräumen. 

 
Was wäre bei Ihnen noch wichtig, wirklich wichtig zu tun? Ist die 
Antwort auf diese Frage möglicherweise eine, die Gott gefallen könnte? 
 
Die Kontaktbeschränkte Zeit dauert noch etwas an, und auch die 
Passionszeit. Vielleicht bekomme ich mit jedem Tag mehr Mut, das zu 
tun, was wirklich wichtig wäre.  
 
 
 

 
 



Heilige Schrift: 
Römer 7, 18+19 

Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. 
19 Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das 
ich nicht will, das tue ich. 
 
Gebet 

 

Du steigst mit mir hinunter, Herr,  

in die Dunkelkammern meines Lebens. 

Schritt für Schritt enthüllst du mir  

mein wahres Gesicht. 

Meine Abgründe sind viel dunkler,  

als ich je geahnt hätte. 

Im Lichte deiner Gegenwart  

erkenne ich meine Neigung zum Bösen.  

Wie von unwiderstehlichen Mächten getrieben,  

lasse ich mich wieder und wieder hinreißen,  

dir die Herrschaft über alle Bereiche  

meines Lebens streitig zu machen. 

Wo ich mich aber dir verweigere,  

öffne ich anderen Mächten die Tür.  

Die negativen Kräfte gewinnen Raum  

und mein Leben wird Zeugnis  

meiner Entfremdung von dir…  

 

Und immer finde ich Gründe,  

mich insgeheim zu verteidigen  

und meine Schuld zu verharmlosen. 

Ich erschrecke, Herr, vor mir. 

Aber ich danke dir, dass du mich meiner Dunkelheiten überführst. 

Du wirst mich verwandeln  

und mehr und mehr zu dem machen,  

der ich nach deinem Herzen sein soll.  

Das ist meine Hoffnung. 

 
(Sabine Naegeli, Du hast mein Dunkel geteilt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 2. April 2020 
Serverausfall 

 
Mittwoch, 1. April 2020 

 
„Offene Kirche“ sind wir normalerweise nicht. Offene Kirchen halten 
regelmäßig zuverlässig ihre Kirche für einen bestimmten Zeitraum offen 
für Gebet und Andacht.  
Aber im Augenblick ist ja eh nichts normal.  
 
Und so sind wir zurzeit       
– sagen wir mal – 

„Teiloffene Kirche“!  
Seit dem 23. März steht die 
Vordertür offen, und jeder 
kann sich einen Gemeinde-
brief abholen und einen 
Blick in die Kirche werfen.  
 
Hinter der zweiten 
Doppeltür befindet sich jetzt 
„Blickfang“, der auf die 

Passionszeit deutet und den 
Gebeten und Gebetsvor-
schlägen an der Tür einen 
Weg weist. 
Ab Palmsonntag werden wir 
eine Art Klagemauer 
anbieten, wo Besucher und 
Besucherinnen ein Gebet 
hinterlassen können.  
Schauen Sie doch mal 

vorbei. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Meditation 
 
Du veränderst die Welt, 
Herr Jesus Christus, 
Vor dir werden die Kleinen groß  
und die Großen lässt du klein dastehen. 
Du veränderst die Welt,  
weil du dich niedrig machst,  
weil du dir nicht dienen lässt,  
weil du selbst zum Knecht wirst,  
weil du dein Leben gibst zur Erlösung auch für mich. 
 
Ich dagegen will groß sein,  
herauswachsen aus der Enge,  
die mich klein macht. 
Ich will noch immer erfolgreicher werden,  
mich bekannt machen,  
einen großen Namen haben. 
 
Doch du willst, dass ich werde wie ein Kind,  
dass ich auf dich vertraue,  
dass ich den Neid verlerne  

und den vergleichenden Blick 
 
Ich dagegen will reich sein,  
will mich bedienen lassen,  
will, dass die Menschen sich für mich den Arm ausreißen. 
 
Doch du willst,  
dass ich zum Diener werde,  
dass ich meine Gaben nicht einsetze,  
um selbst voran zu kommen,  

sondern um meinem Nächsten zu dienen. 
 
Du willst mich erlösen,  
willst mich befreien von meiner Sucht,  
immer größer werden zu wollen,  
immer besser und erfolgreicher.  
Du willst dein Leben geben zur Erlösung auch für mich.  
 
(Stephan Goldschmidt, Denn du bist mein Gott) 

 

 

 

 



Dienstag, 31.3.2020 
  
Hefe habe ich seit 4 Wochen keine mehr bekommen, Klopapier gilt schon 
als hochwillkommenes Geburtstagsgeschenk und die Testmaterialien für 
Coronavirus werden laut Laborärzteverband immer knapper.   
  
Auch mein Hosenbund wird immer knapper.  Die Kontaktsperre – und 
die mittelbar damit verbundene Beschränkung der Bewegungsfreiheit - 
zeigt Konsequenzen. Ich sitze jetzt viel am Computer oder am Telefon, 
mit den Kindern an Tisch oder Fernseher und der höchste Akt 
körperlicher Betätigung ist der Gang zum Kühlschrank.   
  
Wenn ich am Sonntag noch davon sprach, dass mit dem Sonntag 
„Judika“ das nächste „level“ der Fastenzeit erreicht ist, an dem wir 
unsere Skills, unsere Fähigkeiten, ausbauen können, macht mir mein 
persönlicher Ausbau klitzekleine Sorgen. Fastenzeit will mir hochaktuell 
wieder im altertümlichen Gewand erscheinen: weniger essen. Für 
jemanden, der wahnsinnig gerne isst, ist das eher unschön.  
  
Simple Appelle an mich selbst, mich mehr zu bewegen, scheitern gerne 
an meinem inneren Schweinehund, ein von mir sorgsam gepflegtes 
Haustier.        

                                                     
Sie kennen die 
Schilder an Zäunen 
und Türen: Hier 
wache ich! – und 
daneben ein 
beeindruckendes 
Bild eines noch 
beeindruckenderen 
Hundes. In mir gibt 

es auch dieses 
Schild: Hier wache 
ich! – und dahinter 
steht ein mächtiges 
Viech, dass 

Routine, Kalorien und Bequemlichkeit vorbei läßt, aber nicht die 
vernünftigen Vorschläge und angepassten Maßnahmen. Bei anderen 
mag es das Gegenteil sein, die exzessive Beschäftigung mit dem Körper: 
durch Sport oder hochreglementierte Beachtung der Nahrungsaufnahme 
oder strafende Selbstvernachlässigung. Oder Sie können keine Stunde 

mehr ohne Handy (91% der Erwachsenen haben das Handy 24 Stunden 
am Tag in einem zwei-Meter-Radius bei sich)   Aber gerade dafür ist die 



Fastenzeit eine herausgehobene Zeit: meine Abhängigkeiten und Ticks 
wahrzunehmen. Auszutesten, wie süchtig ich nach Gewohnheiten bin – 

und mich immer neu auf die Probe zu stellen:  
versuch´s nochmal! Nicht, um es dann resigniert bleiben zu lassen („hab 
ich doch von Anfang an gewusst!“), sondern um eine neue Chance zu 
ergreifen (Motto: hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, 
weitermachen!), die ich habe, solange ich atme. Fastenzeit ist eine 
kostbare Zeit. Sie macht sensibel und verletzlich. Es ist nicht gesagt, 
dass ich als strahlender Sieger über mich selbst den Platz verlasse. Aber 
es ist gesagt, dass ich in mich gehe, mir nachspüre, nach meinen 
Blockaden und Hemmnissen fahnde, damit ich mich kennenlerne – und 
anderen gnädiger bin. Meine lausigen Schwächen zu erkennen und mich 

anzunehmen als unperfektes Exemplar der Gattung Mensch, um andere 
ebenfalls als unperfekt aber wertvoll zu entdecken.  
  
Genau das hat Christus in seinem Leiden und Sterben ausgedrückt. „Ihr 
habt so viel unterlassen und so viel zu viel getan, dass es mich das 
Leben unter euch gekostet hat. Aber ich liebe euch dennoch und will 
euch in meiner Nähe haben. Alle Zeit.“ Demnach steht mein Wert für 
Gott nicht in Frage.  Also: aufstehen, Krönchen richten, weitermachen!    
  
 

 
Heilige Schrift:  
Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte!    (1. Kor 7, 23)  

  
 
Gebet:   

Heute ist ein schwerer Tag, mein Gott; was ich auch beginne, alles scheint 

zu misslingen. Enttäuschung und Ärger wechseln einander ab. Es ist, als 

habe sich alles gegen mich verschworen. Gereizt bin ich und lasse meinen 

Unmut an meinen nächsten Menschen aus, obwohl es mich insgeheim 

schmerzt, ihnen Unrecht zu tun und sie zum Opfer meiner Mißstimmung zu 

machen. Unerträglich bin ich, Herr und mir selbst eine Last. Ich flüchte zu dir. 

Nichts ist wichtiger jetzt, als vor dir zu sein. Und doch: während ich zu beten 

versuche, fliehen meine Gedanken in unzählige Richtungen. Hab Dank, 

Herr, dass du mich dennoch liebevoll annimmst. Gib mir den Blick für die 

Rangordnung der Dinge wieder. Lehre mich, das Wesentliche vom 

Unwesentlichen zu unterscheiden… und erfülle mein ruheloses Herz mit 

deinem Frieden.  
(Sabine Naegeli, Du hast mein Dunkel geteilt) 

 
 
 



Montag, 30.3.2020 

 
Meditation zu Psalm 43 
 
Schaffe mit Recht, Gott,  
und hilf, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt.  
Errette mich vor den falschen Leuten, die Böses planen.  
Denn du Gott, bist meine Stärke. 
Du stehst auch zu mir,  
wenn sich in meiner Seele Dunkelheit ausbreitet,  
wenn ich in innerer Unruhe kaum an dich denke. 
Ich will bei dir bleiben und auf deine Stärke trauen,  

auch wenn mir Zweifel kommen,  
wenn ich sehe, dass es dem Bösen gut  
und dem Guten schlecht geht,  
wenn ich angefeindet werde,  
nur weil ich mich zu dir bekenne. 
Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie mich leiten. 
Führe mich dorthin, wo du wohnst  
und wo ich geborgen bin, 
Denn in der Stätte deines Hauses  
finde ich Freude und Wonne,  
dass ich dir fröhlich singe. 
Schaffe mir Recht, Gott,  
und hilf, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 29. 3.2020 
  
Geliebte Gottes,  
  
fünfter Sonntag der Fastenzeit – um es in der Sprache der 
Computerspiele zu formulieren: wir kommen auf das nächste „level“.   
 

Der Sonntag Judika, („schaffe 
mir Recht“) stellt den nächsten 
Schritt in der Passionszeit dar: 
ab diesem Sonntag wurde in 
früherer Zeit das Fasten 
strenger. Karfreitag kommt in 
den Blick und damit die 
Auseinandersetzung mit dem 
Sterben.  
  
Das Sterben kommt jedem von 
uns dieses Jahr erschreckend 
nahe. Es ist nicht nur etwas, 
mit dem die zu tun bekommen, 
die gerade jemanden verloren 

haben. Tod und Sterben ist 
plötzlich allgegenwärtig.  
  
Die Todeszahlen in Italien und 
Spanien machen uns 
schwindelig. Kommt das auch 
auf uns zu? Noch vor 4 Wochen 
haben sich die meisten von uns 

keine Vorstellung gemacht, wie viel Kraft uns dieser Virus kosten wird, 
wie viele Tote er trotz erheblicher Maßnahmen kosten wird, wie viel 

Disziplin und persönliche Opfer er kosten wird:  
  
- Geschäfte auf Null gefahren und vor dem existentiellen Aus - Abitur im 
Ausnahmezustand.  - Der Papst allein auf dem Petersplatz mit 
vorgezogenem „urbi et orbi“.  - Abgesagte Hochzeiten, Kommunionen 
und Konfirmationen.  - Beerdigungen, an denen kaum die engsten 
Verwandten teilnehmen dürfen, weil nur 10 Gäste gestattet sind. 
Getrauert wird auch nicht in Kirche oder Trauerhalle, sondern nur am 
Grab.  Keine Orgel, keine Musik, keine Zeit, sich in gebührendem Maße 
mit dem Leben des/der Verstorbenen auseinanderzusetzen und den 

eigenen Gedanken nachzuhängen - denn alle müssen stehen. Um das 
Grab herumstehen. Und bitte mit Abstand!   Ist dann auch noch 



schlechtes Wetter…  
Und haben wir nicht noch Glück? In Italien gibt es gar keine Trauerfeier, 

die vielen, vielen Toten werden zügig ohne Begleitung beigesetzt. Sonst 
wird man des Sterbens nicht Herr.  
  
Wenn meine Jungs im Computerspiel auf das nächste „level“ wollen oder 
in schwierige Situationen kommen, versuchen sie, „skills“ zu erlangen, 
besondere Fähigkeiten oder Ausrüstungen, die sie befähigen, die vor 
ihnen liegende Aufgabe zu bewältigen.   
  
Wenn wir uns in dieser Situation, in der wir Mut, Geduld und Kraft 
brauchen, nach „skills“ umschauen, gibt es viele Optionen:  

  
Die Zeit, die wir zur Verfügung bekommen haben für einen Brief an 
geliebte oder lang vernachlässigte Menschen zu nutzen. Und wer den 
Stift nicht mehr halten kann, um eine so wunderbare Erfindung wie den 
Brief Gestalt werden zu lassen, telefoniert. Nachbarschaftshilfe 
anzunehmen oder überhaupt Nachbarschaft wahrzunehmen. Auch mit 
Abstand können wir uns kümmern, warmherzig benehmen, den anderen 
in die Augen schauen. Also: Helfen und sich helfen lassen, danken und 
Dank werden lassen.   
  

Und wir? Wir können etwas Besonderes: wir können beten!  Wir können 
den Geist Gottes suchen, Ihn in uns groß werden lassen und beten. Für 
uns. Für unsere Lieben. Für unsere Stadt. Für unser Land. Für die ganze 
Welt.  „Urbi et orbi“, für Stadt und Land können wir beten.  
  
Es tut gut, Briefe geschrieben zu haben oder uns um andere gekümmert 
zu haben. Es tut gut, den freundlichen Augenblick eines anderen 
aufgefangen zu haben.  Genauso tut es gut, wenn wir beten: es macht 
uns fest, gelassener, ruhiger. Wenn wir im Kontakt mit Gott sind, wenn 
wir IHM unser Herz geöffnet haben und unsere Sorge ausgesprochen 

haben, wird unser Gebet etwas bewirken. Unser Gebet verändert zuerst 
uns, dann unsere Umwelt. Es wird nicht den Virus beeindrucken, aber 
uns helfen, mit der Situation umzugehen und ihre Zumutungen zu 
überleben. Mit und mit werden dadurch auch andere Fähigkeiten 
freigelegt. Wir werden mutiger, geduldiger, stärker. Wir haben eine 
Menge „skills“, Fähigkeiten. Nutzen wir sie doch.  
  

  

  

  

  
Heilige Schrift:  
  



Epheser 6, 4-18 Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht 
seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen 

könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht 
mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und 
Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis 
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift 
die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand 
leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun 
fest, … Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem 
ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm 
des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.  18 
Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist…  

  
  

  

Gebet:   

  

Ratlos sind wir, Gott, und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. In Sorge um 

unsere Angehörigen sind wir, und wir bringen unsere Sorge vor dich. 

Bedrückt sind wir, und wir bringen unsere Angst vor dich. Dankbar sind wir 

für alle Menschen, die uns Mut machen, und wir bringen unseren Dank für 

sie vor dich. Mitten hinein in unsere Angst schenkst du uns das Leben. Du 

schenkst uns Musik, Gemeinschaft und die Fürsorge unserer Freunde und 

Nachbarn. Du schenkst uns Inspiration, Freundlichkeit und Mut. Du schenkst 

uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Dir vertrauen wir uns an – 

heute und morgen und an jedem neuen Tag. 
(Sabine Naegeli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samstag, 28.3.2020 
 

Wer bin ich? 
 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 

ich träte aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest, 

wie ein Gutsherr aus seinem Schloß.  
 

 
 

 

In unserem Gemeindebrief, der dieses Wochenende in Ihre Briefkästen 
kommt (oder schon gekommen ist), erinnern wir mit vielen anderen 

kirchlichen und politischen Einrichtungen des 75. Todestages von 
Dietrich Bonhoeffer (Mehr dazu im Gemeindebrief). 
Eines seiner Gedichte bezieht sich auf die Diskrepanz zwischen seiner 
seelischen Verfassung und der von den Umstehenden wahrgenommenen 
Haltung. 
Er, der eingekerkert ist und alle Symptome eines Eingesperrten 
verspürt, vermittelt seinen Bewachern dennoch das Gefühl, dass er Halt 
hat und Herr seiner Lage ist. Warum? 
 

Uns droht nicht die Hinrichtung, aber viele der Älteren und Kranken sind 
auf Leben und Tod eingesperrt. Um nicht weniger geht es. Wir sind so 
eingesperrt, wie wir es seit 70 Jahren nicht mehr waren. Und viele von 
Ihnen fühlen sich ebenfalls „wie ein Vogel im Käfig…, dürstend nach 
guten Worten, nach menschlicher Nähe, … umgetrieben vom Warten auf 
große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne“. 
Die Kontaktsperre macht was mit uns und wirft uns auf uns selbst 
zurück.  
„Wer bin ich?“ 
Die jetzt erlebten Krisen sehen für jeden unterschiedlich aus.  

Der eine fürchtet um seine Gesundheit, die andere um ihre 
wirtschaftliche Existenz, die nächsten sehen die Familie vor die Hunde 
gehen, weil man sich nicht aus dem Weg gehen kann.  
Es steht für viele wirklich viel auf dem Spiel.  
Kann ich dennoch so etwas wie Kontrolle wiedererlangen, Halt finden? 
Manche versuchen es durch Hamsterkäufe. Bevorratung ist okay. Aber 
wir haben auch gesehen, wie irrational und asozial verschiedentlich 
bevorratet wurde.  
Wir können auch versuchen, unsere Seele zu bevorraten. Mit Gutem 
reichlich zu versehen. Wir können es mit Vertrauen versuchen. 

Vertrauen, dass wir in den setzen, der uns im Leben und im Sterben an 
der Seite steht. Der mich kennt wie niemand sonst. Dem ich nicht viel 
erklären muss. Der mich liebt. Vielleicht hilft das über diesen heutigen 



Tag hinweg.  
Nur denn heutigen Tag gilt es zu überstehen.  

„Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“ 
 

 
 Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich träte aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest, 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. 
 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 

frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 
  
Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig lächelnd und stolz 
wie einer, der Siegen gewohnt ist. 
  
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 

Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 
  

Wer bin ich? Der oder jener? 
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, 
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 
 
 Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 
 
(Dietrich Bonhoeffer) 

 
 



Freitag, 27.3.2020 

 

Warum sagt man, dass jemand „auf Herz und Nieren geprüft wird“? 

 

Morgens kommen zurzeit im WDR 2 Kinderfragen an die „Maus“.  Ob aus 
Technik, Chemie, Medizin, Astronomie oder aus der Literatur werden 
Dinge erklärt, mit denen wir täglich umgehen, sie aber nicht zu 
begründen wissen. Auch Sprichwörter sind dabei. Die heutige Losung 
erklärt eines unserer Sprichwörter, von dem kaum jemand weiß, woher 
es kommt. Die Mausfrage wäre: Warum sagt man, dass jemand „auf 
Herz und Nieren geprüft wird“? 

Als Gotteswort wird es bei Jeremia formuliert. 

Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? 

Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe 
jeden nach seinem Tun. (Jeremia 17,9-10) 

Es ist die etwas sperrigere Version des beliebten Konfirmationsspruches 
aus Samuel 16,7: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber 
sieht das Herz an. 

Im Alten Testament war nicht nur das Herz Sitz der Gefühle, sondern vor 

allem die Nieren. In ihnen spielten sich die innersten Regungen ab. Also 
wenn Gott sich Herz und Nieren anschaute, war das ein umfassender 
Blick in die Seele (und nicht auf den Leib und seine Gesundheit). 

Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? 

Wer kann den vielen Gefühlen bis auf den Grund gehen? 

Warum benehme ich mich so (oder so), wo ich doch eigentlich weiß, 
dass es mir oder anderen nicht guttut?  

Wieso ist es mir so wichtig, „mein Gesicht zu wahren“, wenn ich mit 
„gewahrten Gesicht“ vereinsame, zurückbleibe, selbstgerecht erstarre?  

Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding.  

Einer aber macht die Tür zu diesem manchmal über Jahre fest 
verschlossenen Herzen auf und versteht. Versteht darin mehr zu 
erkennen, als ich selbst. Meine Wut, meinen Neid, meine Trauer, meine 
Eifersucht, meine Verletzungen, meine unerfüllte Liebe, meine Ängste. 
„Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen.“ 

Muss ich jetzt Prüfungsangst haben? 

Wenn ich den Schritt, den Christus Karfreitag gegangen ist, anerkennen 
kann als einen Schritt, der mir gegolten hat, bin ich „safe“, sicher. Wenn 
ich zugeben kann, dass in meinem Herz – und meinetwegen auch in 



meinen Nieren - sich so viel Gift angesammelt hat, dass ich mir und 
anderen das Leben schwer gemacht, wenn nicht gar vergiftet habe, will 

Christus mich detoxen, entgiften und lebensfähig machen. Lebensfähig 
zu einem entlasteten Leben. Schon hier.  

Und immer, wenn ich mich dabei erwische, wie ich trotzig oder verzagt 
bin, kann ich IHN um Prüfung, um Entgiftung bitten. Ich bin sicher, ER 
wird Seine Wirkung nicht verfehlen.  

 

Donnerstag, 26.3.2020 

 

Liebe Gemeinde 

In diesen Tagen kommt der neue Gemeindebrief in Ihre Briefkästen oder 
ist bereits dort gelandet. Ein Gemeindebrief, der für diesen Monat keine 
Gottesdienste ankündigen kann. Ein Gemeindebrief, der alle 
Zusammenkünfte und Gruppenveranstaltungen gekündigt hat. Ein 
Gemeindebrief, der für die Feier des Osterfestes konzipiert wurde und 
mit jedem Tag der Redaktionsarbeit weniger ansagen konnte. Hat es das 
schon einmal gegeben in den letzten 1500 Jahren, dass den Kirchen 
Karfreitag oder die Feier der Osternacht untersagt war?   

Aber auch, wenn wir Ostern nicht als Gottesdienst in den 
Gemeinderäumen feiern können, sind wir nicht ohne Christi Tod und 
Auferstehung. 

Wie wir das anzeigen können?  

Den anderen zeigen können?  

Unserer Hoffnung Ausdruck geben können? 

Am 12. April, Ostersonntag, ist Sonnenaufgang in Wuppertal um 6.41 
Uhr.  

Schaffen Sie es, noch im Dunkeln aufzustehen, in der Nacht, vielleicht 

um 5.30 Uhr und eine Kerze ins Fenster zustellen – bis 6.41 Uhr, bis 
zum Sonnenaufgang?  

Um dann tief durchzuatmen: „Christ ist erstanden von der Marter alle. 
Des soll´n wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein.“ 

 

Vielleicht mag der eine oder die andere mir etwas schreiben, das ich als 
Unterstützung für unsere Gemeindeglieder oder als Idee für die externe 
Gemeinschaft auf die Homepage setzten kann? 

Schreiben Sie mir unter dagmar.hoernchen-schmitt@ekir.de  
 

mailto:dagmar.hoernchen-schmitt@ekir.de

