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Gottesdienst am Sonntag Kantate, 10.5.2020 
Erster Gottesdienst seit Beginn der Coronapandemie 
in der Kirche. 
 

(L = Liturg*in, G = Gemeinde, Ä = Älteste*r) 

 

Eröffnung und Anrufung 

Glockenläuten, Vorspiel 

Eingangslied Christ ist erstanden (EG 99) 

1. Christ ist erstanden     3. Halleluja, Halleluja, 

von der Marter alle.      Halleluja, 

Des solln wir alle froh sein;     Des solln wir alle froh sein; 

Christ will unser Trost sein.     Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis.       Kyrieleis. 

 

2. Wär er nicht erstanden, 

so wär die Welt vergangen. 

Seit dass er erstanden ist, 

so freut sich alles, was da ist. 

Kyrieleis. 

Votum 

L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.      G: Amen. 

L: Der Herr ist auferstanden!     G: Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Gruß 

L: Der Herr sei mit euch     G: und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Herzlich Willkommen in der Johanneskirche. Den letzten Gottesdienst an diesem Ort haben wir 

vor neun Wochen mitten in der Passionszeit gemeinsam gefeiert. Vieles ist seither geschehen: Bis 

vor kurzem unvorstellbare Einschränkungen, auch unserer Grundrechte, haben zu einer Ein-
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dämmung der Coronapandemie geführt. Wir freuen uns, dass nun im Zuge der langsamen Öffnung 

auch der Religionsfreiheit gedacht wurde und öffentliche Gottesdienste wieder möglich sind. 

Derzeit unterliegen unsere Gottesdienste zahlreichen Einschränkungen. Sie finden diese im Detail 

auf den ausgeteilten Liedzetteln. Unsere Kirche trägt all diese Maßnahmen mit, teilweise sind wir 

sogar über die vom Staat verlangten Einschränkungen hinausgegangen, damit nicht im Schutz der 

Religionsfreiheit neue Infektionsherde entstehen. Dies dient zu unser aller Schutz. 

Von den verminderten Gestaltungsmöglichkeiten trifft uns das Verbot des Gemeindegesangs 

besonders. Gerade am heutigen Sonntag Kantate, an dem Gesang und Musik besonders im 

Mittelpunkt stehen, wird dies deutlich. Auch die Möglichkeit, Gemeinschaft zu feiern, ist 

beschränkt. Dies liegt an äußeren Beschränkungen wie Maximalteilnehmerzahl, Verbot von 

gemeinschaftsstiftenden Elementen wie Abendmahl, Friedensgruß, Händeschütteln oder auch 

Kirchencafé. Aber es liegt auch an individuellen Beschränkungen, etwa an der Entscheidung 

einzelner Gemeindeglieder, aus Sorge um die Gesundheit nicht wie gewohnt am Gottesdienst 

teilzunehmen. Manche Menschen feiern deshalb heute von zuhause aus mit: Wir haben den 

Gottesdienst vorab schriftlich an Interessierte verteilt. 

Wir denken heute besonders an diejenigen, die nicht bei uns sind, darunter die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, die heute eigentlich ihre Konfirmation gefeiert hätten. 

Trotz alledem: Herzlich Willkommen zurück und einen gesegneten Gottesdienst uns allen. 

Psalm 98,1-9 „Singet dem HERRN ein neues Lied!“ 

Wir beten aus dem Buch der Psalmen: 

Singet dem HERRN ein neues Lied, 
denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten  
und mit seinem heiligen Arm.  

Der HERR lässt sein Heil verkündigen;  
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,  
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt,  
singet, rühmet und lobet!  

Lobet den HERRN mit Harfen,  
mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 
jauchzet vor dem HERRN, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist,  
der Erdkreis und die darauf wohnen. 
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Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN; 
denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker, wie es recht ist. 

Gloria Patri 

Ä: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immer dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Bußgebet 

Lasst uns beten: 

Barmherziger Gott, 

klagende Töne prägen unsere Gedanken und Gespräche. Und viele Klagen sind auch berechtigt: 

Besuchsverbote und Isolation führen zu Einsamkeit. Kurzarbeit und Jobverluste verursachen 

Zukunftsängste. Die Sorgen um die Gesundheit vieler Menschen sind berechtig. Kinder und 

Jugendliche leiden unter Kita- und Schulschließungen, da auch beinahe alle anderen Aktivitäten 

wegfallen, die ihren Alltag prägen. Feste fallen aus oder werden verschoben. Und zu alledem 

kommt oft ein unbestimmtes Gefühl unwiederbringlich verflossener Gelegenheiten. 

Gott, wir wissen, dass wir als Einzelne, als Kirche und als Gesellschaft nicht allen Menschen in dem 

Maße beigestanden haben, wie wir es gesollt, ja auch gewollt hätten. Trotz der großen Solidarität, 

die wir erlebt haben, sind wir auch manches schuldig geblieben. Und es stimmt uns traurig, dass 

wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern können, während anderen diese Möglichkeit 

genommen ist. 

Du aber gibst uns dennoch so viel Gutes. Lass uns ein neues Lied anstimmen und uns dessen 

besinnen, wofür wir dankbar sein können. Lass uns deine Wunder besingen, deine Gnade und 

Treue rühmen, deine Gerechtigkeit loben. 

Barmherziger Gott, erbarme dich unser. 

Kyrieruf 

L: Kyrie eleison.      Ä: Herr erbarme dich. 

L: Christe eleison.      Ä: Christe, erbarme dich. 

L: Kyrie eleison.      Ä: Herr, erbarme dich. 

 

 

 

 



Sonntag Kantate, 10.5.2020 – Helge Pönnighaus 

4 

Nur Orgel, ohne Gesang: Ich gebe dir, Gott, meine dunklen Gefühle (NL 53,1) 

1. Ich gebe dir, Gott,      3. Ich gebe dir, Gott, 

meine dunklen Gefühle.     meine quälenden Ängste. 

Erbarme dich meiner      Erbarme dich meiner 

und zeig mit dein Licht.     und richte mich auf. 
 

2. Ich gebe dir, Gott,      4. Ich gebe dir, Gott, 

meine leeren Gedanken.     auch mein Herz, das verletzt ist. 

Erbarme dich meiner,     Erbarme dich meiner 

weck auf meinen Geist.     und schaffe mich neu. 
 

Refr. 

Kyrie eleison, eleison! 

Kyrie eleison, eleison! 

Gnadenspruch 

Hört ein Wort des Trostes: 

Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich 

bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit.1 

Gloria (Ä) (= NL 43,1) 

Gloria, Ehre sei Gott  

und Friede den Menschen seiner Gnade. 

Gloria, Ehre sei Gott, 

er ist der Friede unter uns. 

Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an,  

wir rühmen dich und danken dir,  

denn groß ist deine Herrlichkeit. 

Glorialied (Loblied) 

Nur Orgel, ohne Gesang: Gloria, Ehre sei Gott (NL 43,2) 

2. Gloria, Ehre sei Gott  

und Friede den Menschen seiner Gnade. 

Gloria, Ehre sei Gott, 

er ist der Friede unter uns. 

Du bist der Herr, der Heilige, der Höchste allein. 

Du nimmst hinweg die Schuld der Welt, 

erbarm dich unser, Gottes Lamm! 

                                                           
1 Offb 1,17c.18. 
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Tagesgebet 

Barmherziger Gott, 

das Meer braust und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme klatschen 

in die Hände und alle Berge sind fröhlich vor dir.2 So lassen wir unsere Klage hinter uns und 

stimmen ein in das Loblied deiner Schöpfung. Wir besingen deine Wunder, rühmen deine Gnade 

und Treue und loben deine Gerechtigkeit. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.] 

Amen. 

Verkündigung und Bekenntnis 

Lesung (Ä) 

Wir hören die Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, im 19. Kapitel (Lk 19,37-40): 

37 Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit 

Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten,  

38 und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im 

Himmel und Ehre in der Höhe!  

39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine 

Jünger zurecht!  

40 Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die 

Steine schreien. 

 

Halleluja. 

Jauchzet Gott, alle Lande! 

Lobsinget zur Ehre seines Namens;  

rühmet ihn herrlich!  

Halleluja.  

Der Herr ist auferstanden,  

er ist wahrhaftig auferstanden.  

Halleluja. 

 

G: Amen. 

 

 

 

                                                           
2 Nach Ps 98,7-9a. 
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Lied Du meine Seele, singe (EG 302,1.8) 

1. Du meine Seele, singe,     8. Ach ich bin viel zu wenig, 

wohlauf und singe schön    zu rühmen seinen Ruhm; 

dem, welchem alle Dinge     der Herr allein ist König, 

zu Dienst und Willen stehn.     ich eine welke Blum. 

Ich will den Herren droben     Jedoch weil ich gehöre 

hier preisen auf der Erd;     gen Zion in sein Zelt, 

ich will ihn herzlich loben,     ist’s billig, daß ich mehre 

solang ich leben wird.     sein Lob vor aller Welt. 

Predigt 2Chr 5,2-5.12-14 

Liebe Gemeinde, 

die Geschichte des Volkes Israels beginnt in der Wüste. Am Berg Sinai gründet [konstituiert] es 

sich, hier bekommt es von Gott durch Mose vermittelt sein „Grundgesetz“, die Zehn Gebote. Hier 

schließt Gott seinen Bund mit dem Volk. Das Volk nimmt sein rettendes Handeln wahr, das er im 

Auszug aus Ägypten erwiesen hat. Das Volk erkennt die Taten Gottes an und verpflichtet sich: „Alle 

Worte, die der HERR gesagt hat, wollen wir tun.“3 Fortan ist Gott mit seinem Volk, er ist anwesend 

in der Stiftshütte, dem Zeltheiligtum, das Israel auf der langen Wanderung begleitet, mit anderen 

Worten, ein mobiles Wüstenheiligtum. Und er ist anwesend bei der Bundeslade, einem goldenen 

Schrein, in dem die Zehn Gebote aufbewahrt werden. Beides haben die Israeliten für ihn in der 

Wüste errichtet. 

Das Volk kommt schließlich nach vielen Jahren ins Land Kanaan und nimmt es in Besitz. Doch es 

dauert noch lange Zeit, ehe König David beschließt, in Jerusalem einen Tempel für den Gott Israels 

zu bauen. Erst Davids Sohn Salomo ist es, der den Tempelbau vollendet. In einem großen Fest wird 

das Heiligtum geweiht. 

Davon berichtet das 2. Buch der Chronik im 5. Kapitel: 

„2 Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der 

Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des HERRN hinaufbrächten aus der 

Stadt Davids, das ist Zion. 3 Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, 

das im siebenten Monat ist. 4 Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade 

auf 5 und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte 

war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. […] 

12 [U]nd alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und 

Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen 

und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. 13 Und es war, als wäre es 

                                                           
3 Ex 24,3c. 
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einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem HERRN. Und 

als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den HERRN lobte: 

»Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, 

als das Haus des HERRN, 14 sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der 

Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.“ 

Was für ein Fest! Das ganze Volk kommt nach Jerusalem. Dicht gedrängt sehen die Menschen, wie 

die Lade und die Stiftshütte ihren neuen Platz im prachtvollen Tempel erhalten. Ein riesiger Chor 

und ein Orchester begleiten die Zeremonie, prächtige Musik lobt den HERRN und dankt für seine 

Güte und Barmherzigkeit. Und dann kommt Gott. Er selber zieht in das Heiligtum ein, erfüllt es wie 

eine Wolke, ist so gegenwärtig, dass niemand mehr den Tempel betreten kann. Was für ein 

Moment! 

Liebe Gemeinde, so hätte ich mir das auch gewünscht, heute früh. Nach neun Wochen 

Abwesenheit von unserer Kirche versammeln sich viele Menschen aus Ketsch. Der Posaunenchor 

spielt, die ganze Gemeinde singt: „Christ ist erstanden“ oder „Lobe den Herren, den mächtigen 

König der Ehren!“ Eine triumphale Rückkehr der Gemeinde in ihr „Wohnzimmer“, endlich ist die 

Zeit unserer „Wüstenwanderung“ vorbei.  

So ist es heute früh nicht. Denn Gedränge ist tunlichst zu vermeiden, Gesang ebenso, auch der 

Posaunenchor darf nicht spielen. Das ist hart. Aber ist es wesentlich? Im Evangelium haben wir 

gehört: „Wenn [die Menschen] schweigen werden, so werden die Steine schreien.“4 Uns fehlt der 

Gesang, mir auf jeden Fall. Gott aber wird gelobt auch ohne unseren Gesang, ihn lobt die ganze 

Schöpfung. „Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die 

Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN…“5 So haben 

wir es im Psalm gebetet. 

Trotzdem, das Bild des Festes, des fröhlichen Treibens, des festlichen Gesangs, es ist uns sehr nahe. 

Es weckt in uns Sehnsuchtsbilder. Es erinnert uns an bessere Zeiten, Zeiten, auf die wir auch heute 

hoffen. Konfirmation wäre heute gewesen, auch so ein Fest mit voller Kirche. 

Das Bild des festlichen Gottesdienstes, erfüllt mit Musik, es ist uns nahe, aber: Wohnt Gott in 

einem Tempel, einer Kirche, gar hier in Ketsch in der Johanneskirche? Die Vorstellung, Gott wohne 

im Tempel, er ziehe bei dem Fest zur Tempelweihe in dies Gebäude ein, ist uns fremd. Nach 

evangelischem Verständnis gibt es keine heiligen Orte, nicht den einen Ort, an dem Gott wohnt.  

Gottesdienste können doch an jedem beliebigen Ort gefeiert werden: im Freien, in Privathäusern, 

in Gemeindehäusern, in Fußballstadien, in Opernhäusern oder Zuhause am Fernseher. Oder eben 

in Kirchen, denn Kirchengebäude sind einfach besonders gut geeignet und ausgestattet, um in 

ihnen das Evangelium zu verkünden und die Sakramente zu reichen. 

                                                           
4 Lk 19,40b. 
5 Ps 98,7-9a. 
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Also – Gottesdienste können überall gefeiert werden, weil Gott allgegenwärtig ist: Kein Ort der 

Welt ist gottlos, auch wenn es Orte gibt, an denen nicht dem Willen Gottes entsprechend 

gehandelt wird. Aber selbst an solchen Orten ist jederzeit Gottesdienst möglich. Selbst für Orten, 

in denen in extremer Weise dem Willen Gottes zuwider gehandelt wird, gilt dies. Ein gutes Beispiel 

dafür ist Paul Schneider, der „Prediger von Buchenwald“. Im KZ in Einzelhaft von seinen 

Mitgefangenen isoliert, versucht er ihnen Mut zu machen. Durch die Gitterstäbe ertönte an den 

hohen Festtagen seine Stimme auf den Appellplatz. Auch durch Schläge und Folter ließ er sich 

nicht davon abbringen. Selten kam er über die ersten Sätze hinaus, die Wärter brachten ihn mit 

roher Gewalt zum Verstummen.6 „Kameraden, hört mich. Hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier 

wird gefoltert und gemordet. So spricht der Herr: ‚Ich bin die Auferstehung und das Leben!‘“7 1939 

wurde er im KZ Buchenwald ermordet. 

Es ist so – Gottesdienste können überall stattfinden. Schon das frühe Christentum kennt keine 

heiligen Orte. Die Gemeinden treffen sich in Privathäusern oder einfachen Versammlungsräumen. 

Die Vorstellung des Tempels als heiligem Ort aber wird übertragen: Für Paulus ist die christliche 

Gemeinde der Tempel Gottes, jeder einzelne Christenmensch und die ganze christliche 

Gemeinschaft. „[W]isst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist […]?“8 – „ Wisst 

ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid […]?“,9 wie er im 1. Korintherbrief schreibt. Auch Paulus stellt 

sich vor, dass Gott wirklich in seinem Tempel wohnt. Gott zieht in ihn ein, erfüllt den ganzen 

Tempel. Er füllt ihn aus mit seiner Heiligkeit. Aber dieser Tempel ist eben nicht ein Ort, ein 

Gebäude. Dieser Tempel ist die christliche Gemeinde, sind wir alle. 

Die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, nicht die Institution und auch nicht das Gebäude, ist 

also heilig. Und darum ist das ganze Leben der Christen auch „Gottesdienst“10 oder soll es nach 

Paulus zumindest sein. Der Dienst am anderen Menschen, an der Gemeinschaft der Heiligen, ja an 

der ganzen Gesellschaft ist Gottesdienst.  

Wenn aber Gottesdienst überall möglich ist, wenn nicht der Ort, sondern die Gemeinde heilig ist, 

wenn das ganze Leben der Christen Gottesdienst ist, dann ist es nicht richtig zu denken: Wir kehren 

zurück in die Kirche, wir feiern jetzt wieder Gottesdienst. Das mögen wir so empfinden, und das 

empfinde ich auch so. Aber alles, was wir in den letzten Wochen getan haben, um anderen zu 

helfen, um andere zu schützen, in der Gemeinde und in der Welt, all das war unser Gottesdienst: 

Von Zuhause aus arbeiten und für andere Einkaufen; Besuche vermeiden und einsame Menschen 

anrufen; Masken tragen und für Kranke beten. Und wenn wir jetzt aus Solidarität weiterhin sehr 

vorsichtig sind, wenn wir im Gottesdienst nicht singen, wenn wir auf die Sakramente verzichten 

und Feste verschieben, dann ist auch das unser Gottesdienst. 

                                                           
6 So berichtet es Leonhard Steinwender, vgl. Margarete Schneider (Hg.): Der Prediger von Buchenwald. Das Martyrium 
Paul Schneiders, überarb. Neuaufl., Neuhausen-Stuttgart, 1981, S. 199ff. 
7 https://www.evangelisch.de/galerien/154677/27-01-2019/geistliche-den-konzentrationslagern-der-nazis.  
8 1Kor 6,19. 
9 1Kor 3,16, vgl. auch 2Kor 6,16. 
10 Vgl. Röm 12,1f. 
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Und das große Fest? Das Gedränge? Die Trompeten und Posaunen und die vielen Stimmen vereint 

zum großen Chor: „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren!“? Es wird kommen. Wir 

werden diese Feste wieder feiern, auch hier in Ketsch, in der Johanneskirche. Darauf dürfen wir 

uns freuen. Aber wir wissen: Unser Gottesdienst ist auch die Solidarität mit unseren Mitmenschen, 

in unserer Kirche und in der ganzen Gesellschaft. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 

Orgelmusik 

Credo (Ä) 

Anstelle eines gemeinsam gesprochenen Glaubensbekenntnisses lese ich die Fragen 54 und 55 

aus dem Heidelberger Katechismus, einem der Bekenntnisschriften unserer Kirche. 

 

54. Was glaubst du von der „heiligen allgemeinen christlichen Kirche“? 

Ich glaube, 

daß der Sohn Gottes 

aus dem ganzen Menschengeschlecht 

sich eine auserwählte Gemeinde  

zum ewigen Leben 

durch seinen Geist und Wort  

in Einigkeit des wahren Glaubens  

von Anbeginn der Welt bis ans Ende  

versammelt, schützt und erhält  

und daß auch ich 

ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin  

und ewig bleiben werde. 

 

55. Was verstehst du unter der „Gemeinschaft der Heiligen“? 

Erstens: 

Alle Glaubenden haben als Glieder 

Gemeinschaft an dem Herrn Christus  

und an allen seinen Schätzen und Gaben 

Zweitens: 

Darum soll auch jeder seine Gaben 

willig und mit Freuden 

zum Wohl und Heil der anderen 

gebrauchen. 
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Sendung und Segen 

Lied Lob Gott, getrost mit Singen (EG 243,1.4-6) 

1. Lob Gott getrost mit Singen,    5. Es tut ihn nicht gereuen, 

frohlock, du christlich Schar!     was er vorlängst gedeut‘, 

Dir soll es nicht mißlingen,     sein Kirche zu erneuen 

Gott hilft dir immerdar.     in dieser fährlichn Zeit. 

Ob du gleich hier mußt tragen   Er wird herzlich anschauen 

viel Widerwärtigkeit,      dein Jammer und Elend, 

sollst du doch nicht verzagen;    dich herrlich auferbauen 

er hilft aus allem Leid.     durch Wort und Sakrament. 

 

4. Darum laß dich nicht schrecken,    6. Gott solln wir fröhlich loben, 

o du christgläub’ge Schar!     der sich aus großer Gnad 

Gott wird die Hilf erwecken    durch seine milden Gaben 

und dein selbst nehmen wahr.    uns kundgegeben hat. 

Er wird seim Volk verkünden    Er wird uns auch erhalten 

sehr freudenreiches Trost,     in Lieb und Einigkeit 

wie sie von ihren Sünden    und unser freundlich walten 

sollen werden erlöst.      hier und in Ewigkeit. 

Fürbittengebet 

Lasst und Fürbitte halten: 

Barmherziger Gott, 

neue und alte Lieder wollen wir dir singen, aber wir leben in einer liederlosen Zeit, hier, in dieser 

Kirche und an vielen Orten in der ganzen Welt. 

Die Lieder sind Ausdruck unseres Glaubens, sie ermutigen und stärken uns auch, sie machen die 

Herzen fröhlich und lassen uns Sorgen vergessen. 

Singen können wir nicht, aber im Gebet bringen wir vor dich, was uns bewegt. 

So bitten wir dich für alle Menschen, die unter der Coronapandemie leiden: Für die 

Kranken und Sterbenden, für die Trauernden, für die bis zur Erschöpfung um jedes Leben 

kämpfenden. 

So bitten wir dich für alle Menschen, die unter den Nebenwirkungen der Pandemie 

leiden: für die Einsamen, für die in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedrohten, für die 

Kinder, die nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen dürfen, für die Familien, die 

Arbeit, Schule und Kinderbetreuung auf einmal bewältigen müssen. 
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So bitten wir dich für alle Menschen, die heute hier nicht mit uns Gemeinschaft haben 

können, für alle, die sich in dieser Zeit von der Kirche mehr Begleitung gewünscht hätten, 

für alle, deren Glauben gerade auf eine Probe gestellt wird. 

Vieles, was noch vor kurzem unsere Nachrichten bestimmt hat, scheint derzeit an Bedeutung 

verloren zu haben. Aber wir wissen, dass all diese Probleme noch immer real sind, auch wenn 

wir sie weniger wahrnehmen. 

So bitten wir dich für deine ganze Schöpfung, dass wir Menschen sie nicht nur bebauen, 

sondern auch bewahren, für alle Menschen, die Hungern oder auf der Flucht sind und für 

den Frieden in der Welt. 

Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen 

Begegnungen. 

Wir bitten dich: Ziehe ein in deine Gemeinde, sei uns nahe und erfülle uns ganz. 

Vaterunser 

Gemeinsam beten wir weiter: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auch 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. 

Lied Wie lieblich ist der Maien (EG 501,1) 

1. Wie lieblich ist der Maien    4. Mein Arbeit hilf vollbringen 

aus lauter Gottesgüt,      zu Lob dem Namen dein 

des sich die Menschen freuen,    und lass mir wohl gelingen, 

weil alles grünt und blüht.     im Geist fruchtbar zu sein; 

Die Tier sieht man jetzt springen   die Blümlein lass aufgehen 

mit Lust auf grüner Weid,     von Tugend mancherlei, 

die Vöglein hört man singen,    damit ich mög bestehen 

die loben Gott mit Freud.     und nicht verwerflich sei. 
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Ankündigungen (Ä) 

 

Segen 

Empfangt den Segen Gottes. 

Es segne und behüte euch 

der allmächtige und barmherzige Gott 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

Nachspiel 

 


