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Rückblicke

Ganz schön viel
ist seit Mitte März passiert. Und das
meiste davon war völlig anders, als wir es
eigentlich geplant hatten: Die KonfiFahrt
vom 6. bis 8. März musste ausfallen, weil
der Krankenstand unter den Mitarbeitenden des Freizeitheims zu groß war und
wir haben uns drei Tage an verschiedenen Orten getroffen, abends Lagerfeuer gemacht, gesungen, thematisch gearbeitet. Es war anders,
aber trotzdem schön.
Und sollte der Anfang
einer Reihe von Dingen unter diesem Vorzeichen werden. Am
12. März haben wir die
Konfi-Treffen und den
Vorstellungsgottesdienst abgesagt, weil uns das
Ansteckungsrisiko angesichts eines so großen
Gottesdienstes
zu hoch war. Dafür haben wir am
13. März mit den
Planungen für St.
„Marcus to go“
(kreative
Ideen
und spirituelle Impulse zum Mitnehmen
bzw. für zu Hause) und „St. Marcus hilft“
(Nachbarschaftshilfe) begonnen. Am 15.
März gab es den ersten Gottesdienst
für zu Hause zum mitnehmen - to go.
Im Laufe der folgenden Woche ist unser
Helfer*innennetzwerk auf über 80 Personen gewachsen, wir haben Handzettel produziert und ganz viele engagierte Menschen haben sie an alle Haushalte verteilt. Es hat uns echt ein bisschen
stolz auf die Menschen und den Zusammenhalt in unseren Dörfern gemacht,
dass sich so viele Menschen allen Alters
engagiert haben.
Titelfoto: Sonja Tiemeyer

Vorbereitend auf Ostern
fanden am Palmsonntag in Wettmar, Engensen und Großburgwedel sogenannte
„Corona Duette“ statt. Dabei verabredeten sich jeweils zwei Musizierende in vorgeschriebenem Abstand zueinander. Eine Person im Haus am offenen Fenster,
die andere im Vorgarten setzten gemeinsam an und man hörte in der Nachbarschaft die Klänge von „Möge die Straße uns zusammenführen“ oder „Ich lobe meinen Gott“. Ostersonntag waren 4
Duette in Wettmar, Engensen und Thönse unterwegs, um vor den Altenheimen in
Wettmar und Thönse und auch bei verschiedenen Gemeindemitgliedern ein
paar Osterchoräle wie „Christ ist erstanden“ zu spielen. So wurden Ostergrüße
der Kirchengemeinde überbracht und in
den Dörfern war die Osterbotschaft weit
hörbar.
Auch in Zukunft ist geplant, das Diakonische Blasen weiter aufleben zu lassen.
Sobald es die Einschränkungen zulassen, werden kleinere Bläsergruppen an
verschieden Orten innerhalb St. Marcus
kleine Vortragsstücke zum Besten geben.

ANGEDACHT

A propos Masken ...
Das Smartphone piept und meldet eine
Nachricht. Aha, ein Video. Geht es etwa
wieder um die Sache mit dem C.?
Auf dem Display erscheint ein freundlich
lächelnder älterer Herr, der auf den ersten Blick wie ein orthodoxer Priester ausschaut: graues Haar, langer weißer Bart.
Nur der Kapuzenpulli passt nicht so recht
ins Bild. Er möchte mir zeigen, so erklärt er
in osteuropäisch gebrochenem Deutsch,
wie man sich mit „Hut von Kochtopf“,
sprich einem gläsernen Topfdeckel, vor
C. schützen kann. Dieses Verfahren hätte ihm 1986 nach der Reaktorkatastrophe schon sehr geholfen. Nun zieht er die
Kapuze über den Kopf, so weit, dass ihr
Saum den Deckelrand umschließt, den
er gegen Nase und Brille presst. Schnell
wird die Kordel in der Kapuze strammgezogen und verknotet. Noch eine Feinjustierung des Griffs Richtung Nase. Fertig
ist der „Mundschutz Tschernobyl“, wie er
seine Erfindung nennt.
Ein wenig erinnert das Ganze an den
Helm eines Tiefseetauchers. Mich beeindrucken Tempo und Geschick, mit denen
der Herr den Topfdeckel „aufsetzt“.
Für meine Maske brauche ich da doch
sehr viel länger. Außerdem beschlägt mir
die Brille sofort. Ich kann kaum noch etwas sehen, dafür aber um so besser hören, weil die Ohren nach vorn gezogen
werden und so noch mehr abstehen als
ohnehin schon. Das ist gerade im Gottesdienst ausgesprochen nützlich. Nach einer langen Zeit der Enthaltsamkeit erlebt
man so die Stimme des Kollegen und vor
allem den Klang der Orgel sehr viel intensiver. Doch obwohl unser erster erlaubter
Gottesdienst kurz, knapp und dennoch
rund und schön war, taten mir die Ohren
am Ende doch ziemlich weh unter dem

Druck der Gummibänder. Mit Topfdeckel wäre das vermutlich nicht
passiert.
Der Gebrauch von Masken hat eine lange Geschichte, gerade im gottesdienstlich-religiösen Bereich. Wie bei uns heute
spielte dabei auch der Schutz eine wichtige Rolle. Vielleicht nicht unbedingt vor
Krankheiten wie C., aber doch vor anderen Mächten, die den Menschen bedrohen.
Interessant, dass der Begriff der Maske
in unserer Bibel nicht ein einziges Mal Erwähnung findet. Dabei geht es schon am
Anfang der heiligen Schrift darum, nicht
gesehen zu werden, wenn Adam und Eva
sich nach dem Genuss der verbotenen
Frucht vor Gott im Paradiesgarten verstecken. Besonders schlimm ist es, wenn
umgekehrt Gott sich vor den Menschen
verbirgt. Etliche jüdische Gelehrte Osteuropas verstanden ihre Zeit des Holocaust als solch eine Epoche, in der Gott
sein Angesicht von seinem Volk Israel abwendet. Glaube und Leben hängen daran, dass Gott seine Menschen ansieht.

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
(1. Mose 16,13) Das bekennt die arabische
Sklavin Hagar, die sich verkriecht, bis ihr
in scheinbar auswegloser Lage geholfen
wird. „Du bist ein Gott, der mich sieht“,
das gilt gerade auch denen, die sich aus
Angst vor Corona nicht draußen blicken
lassen. „Du bist ein Gott, der mich sieht“,
das gilt, trotz all der Masken, hinter denen wir uns verstecken, ob selbst gewählt oder verordnet. Und er versteht
uns, auch wenn unser Gebet durch die
Maske hindurch genuschelt klingen mag.

Ein Gastbeitrag von Pastor Gert Glaser, St. Willehadi, Osterholz-Scharmbeck

AUS DER ST. MARCUS GEMEINDE
Am 18. März haben wir mit den virtuellen Abendandachten begonnen. Nur weil wir nicht körperlich zusammen
kommen konnten, musste das ja nicht bedeuten, dass
wir nicht zusammen Gottesdienste feiern können.
Dann mussten ein paar schmerzhafte Entscheidungen
getroffen werden: Schließung des Gemeindehauses für
alle Gruppen, Verschiebung von Konfirmation und Jubelkonfirmation in den Oktober, Absagen aller Freizeiten
und größeren Veranstaltungen bis zu den Sommerferien, Verlegung der Passionsandachten von der realen in
die virtuelle Welt.
Das war nicht schön. Und trotzdem war da ganz viel positive Energie und Gottes Geistkraft hat uns viel Schub
gegeben: Wir haben die Karwoche und Ostern neu gedacht: Mittagsgebet und Abendandacht, Impulse zum
Mitnehmen für Jung und Alt am Gemeindehaus, Hoffnungssteine, Osterlicht aus St. Paulus zum Mitnehmen
und weiter geben. Es war schön, wie viele Menschen
immer wieder am Gemeindehaus vorbei gekommen
sind und sich etwas mitgenommen haben und neue Ideen da gelassen habe. Und auch in der Vorbereitung all
dessen, waren viele Menschen beteiligt, die Lieder eingespielt haben oder Texte eingelesen oder die Taschen
für das Abendmahl to go am Gründonnerstag gepackt
und verteilt haben.
Seit dem 10. Mai feiern wir nun

20- bis 30-minütige Andachten unter freiem Himmel,
denn da ist das Ansteckungsrisiko geringer als in der
Kirche. Somit werden wir noch den Juni hindurch ‚draußen‘ unsere Andachten halten. Es werden zur Zeit Hygienekonzepte für das Gemeindehaus und die Kirche entwickelt. Der Kirchenvorstand wird auf Grundlage der aktuellen Situation entscheiden, wie es weiter gehen kann
und soll. Sicher wird es noch eine Weile anders sein,
aber nach den Erfahrungen der letzten Wochen bin ich
zuversichtlich, dass es trotzdem gut sein kann.

Hier geht es zum Archiv der virtuellen Andachten:
https://www.kirchengemeinde-wettmar.de/aktuelles-322/
virtuelle-abendandachten-in-burgwedel.html
https://www.youtube.com/channel/UC7ZJxxS0iDUQHiDrHbdl7uw/videos

4

Gemeindebrief St. Marcus Wettmar

AUS DER ST. MARCUS GEMEINDE

Abendmahl zu Hause
Im Rahmen von ‚St. Marcus to go‘ wollen wir für Sonntag, den 26.07.2020 noch
einmal - wie an Gründonnerstag - ein
Abendmahl für zu Hause anbieten. Dann
können wir an diesem Tag wieder gleichzeitig mit anderen Abendmahl feiern und
sind so im Geiste mit anderen Menschen
aus der Gemeinde verbunden.

Wir packen dazu kleine Pakete mit Brot
und Saft, Kreuz und Kerzen und einem
Textheft. Sie können ab dem 23. Juli im
Gemeindehaus abgeholt werden oder
werden auf Wunsch auch nach Hause
gebracht.
Letztes Mal waren die Pakete schnell weg
und der eine oder die andere ist leer ausgegangen. Wer eines der Abendmahlspakete haben möchte, möge sich bitte
bis zum 20.07. im Gemeindebüro unter
05139/1412 oder bei Pastorin Kruckemeyer-Zettel unter 05139/1454, per mail:
info@kirchengemeinde-wettmar.de oder
kruckemeyer-zettel@kirchengemeindewettmar.de melden.

Viele haben uns
erzählt, dass sie
sich noch nicht
wieder real treffen möchten. Das
können wir gut
nachvollziehen.
Und es gibt gerade unter den
Älteren auch einige, die keinen Internetzugang haben
und nicht so regelmäßig nach Wettmar
kommen. Darum haben verschiedenen
Menschen für den Planungszeitraum
des nächsten Gemeindebriefes für jeden
Sonntag ein paar Gedanken zusammen
gestellt. St. Marcus zu Hause. Eine kleine Andachtssammlung mir der wir Euch
und Sie durch den Sommer begleiten
möchten.

Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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Fotos: Karl-Heinz Piepenbrink

Andachten

WERBUNG

WIR SIND IHRE SPEZIALISTEN FÜR:
• Erdbau
Am Schulgarten 3
• Gewässerbau
30938 Burgwedel-Thönse
• Pflasterarbeiten
Telefon 05139 3088
• Kanalbau
Telefax 05139 3920
• Winterdienst
info@delventhal-tiefbau.de • www.delventhal-tiefbau.de

Geben Sie ihre Gäste in liebevolle Hände

tezimmer Rockahr
s
ä
G
Monteure
Kurzurlaub
Messevermietung
Gastunterbringung

Übernachtungen
ab 20.- € pro Tag

Gästezimmer Cornelia Rockahr
Engenser Str. 10
Tel. 05139 / 1816
30938 Burgwedel/Thönse
Fax 05139 / 5233
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Von Fundstücken, Fleiß und Maßarbeit
Oft mussten die Besucher von Gottesdiensten und Konzerten in unserer Kirche frieren oder sich mit einer Wolldecke
warmhalten. Der Kessel der alten Heizanlage war defekt. Der letzte Winter war,
dank einer geliehenen Pellet-Heizung,
nicht ganz so arg. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes DANKESCHÖN an
Besitzer und Manager der Anlage.
Das neue Heizungs-System ist fast fertig: Künftig wärmen Heizkörper unter
den Bänken unsere Besucher, wir heizen
nicht mehr mit warmer Luft (die meiste
Wärme ging so leider in der Raumhöhe
verloren).
Als Mitarbeiter der Tischlerei Rockahr
aus Thönse die alten Dielen des Gotteshauses aufnahmen, entdeckten sie allerlei aus dem Jahre 1965. In dem Jahr erhielt das Kirchenschiff einen Mittelgang
und einen neuen Holzfußboden. Auf
Holzbrettern hatten sich vier Mitarbeiter
des ehemaligen Thönser Sägewerkes Kijeck verewigt.
Auch Schnapsflaschen des ehemaligen
VIVO Marktes und Zeitungen fanden sich
in dem Hohlraum unter den Dielen.
Mittlerweile sind die Dielen wieder an Ort
und Stelle und auch die Bänke stehen

wieder. Zur Dämmung ist eine Schüttung
eingebracht worden. Eine Botschaft haben Jonas-Christian Kurtze und Pastorin
Kruckemeyer-Zettel auch wieder unter
den Dielen hinterlassen: Drei volle kleine
Flaschen der Wettmarer Spezialität Mühlenschluck und damit die späteren Finder
nicht über den hochprozentigen Gruß
aus der Vergangenheit rätseln müssen,
haben sie die Ausgabe des Burgwedeler
Teils von HAZ und NP dazugelegt, in der
die Geschichte der Schnapsflaschen unter dem Kirchenboden erzählt wird.

Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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ST. MARCUS / CORONA
Die gebotene Vorsicht vor Ansteckung mit dem Virus hat nicht nur
unser Gemeindeleben total durcheinander gewirbelt und eine Zeitlang lahmgelegt. Im April, mitten im ‚Lockdown‘, haben wir Gemeindemitglieder befragt, wo sie die Verordnungen am meisten getroffen
haben, was ihnen geholfen hat und was ihre größte Sorge war.
Die Pandemie hat viel verändert - nicht nur unseren Alltag.

H

ätte mir vor einigen Monaten Jemand
erzählt, dass ich bald nur noch mit Mundschutz einkaufen gehen werde- ich hätte es nicht geglaubt! Es sind skurrile Zeiten! Besonders einschränkend für mich
beziehungsweise uns als Familie ist das
derzeitige Leben auf dem Mehrgenerationenhof. Plötzlich müssen wir Abstand
halten zu den Großeltern. Und selbst den
runden Geburtstag des Opas (der eigentlich groß im Tennisheim gefeiert werden
sollte) haben wir draußen im Garten (und
es war gar nicht mehr warm an diesem
Tag…) zelebriert, mit Abstand und ohne den geliebten Menschen umarmen zu
können. Aber wir haben das Beste daraus
gemacht! Der Abend endete ganz romantisch am Feuerkorb ...

Anfangs habe ich versucht, möglichst

viel über das Virus zu erfahren, aber mittlerweile gehen mir die Corona-Sendungen auf die Nerven! Freunde von uns arbeiten in der MHH und berichten uns ab
und zu über die Lage dort. Ansonsten höre ich sehr gerne den Podcast von Professor Drosten an. Schon alleine seine Stimme beruhigt mich.
Als besonders schön habe ich Telefongespräche mit Freundinnen und Freunden oder unsere privaten Osterfeuer auf
dem Hof empfunden. Überhaupt ist es eine sehr familienintensive Zeit gerade. Wir
spielen wieder mehr Gesellschaftsspiele
und ich kenne mich mittlerweile ganz gut
bei den Computerspielen meines Sohnes
aus (die lasse ich mir gerne erklären).
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Außerdem werde
ich immer besser im Umgang mit der PS4.

M

eine größte Sorge ist, dass ich (wir)
meine Eltern anstecken könnten. Beide gehören zur Risikogruppe. Aber wie
bereits erwähnt, sind wir sehr vorsichtig und halten Abstand und gehen auch
nicht mehr in ihr Haus. Dazu kommt, dass
ich für sie die Einkäufe übernehme. Besonders leid tut mir meine Oma Anna. Sie
wohnt im Lindenriek. Erst seit letzter Woche darf sie wieder besucht werden (unter
riesigem Sicherheitsaufwand). In Telefongesprächen kann sie gar nicht verstehen,
warum sie nicht einfach wieder so behandelt werden kann wie vor dem Virus. Sie
sagt, sie sei 96 Jahre alt, und das Einzige,
das ihr noch wichtig sei, sind die Familienbesuche. Absolut schrecklich ist die Vorstellung, dass sie möglicherweise alleine
sterben muss.

I

n dieser Zeit fällt mir auf, wie wichtig persönliche Kontakte für mich sind. Das Treffen mit einer guten Freundin, ein Restaurantbesuch mit einer befreundeten Familie oder einfach diese Sorglosigkeit. Ich
vermisse es! Nächsten Sonntag ist Muttertag und eigentlich wollte ich mit meiner Mutter in
die Oper gehen und Toska schauen. Vorher wollten ich mit ihr Essen gehen. Aber unseren Mutter-Tochter-Tag holen wir
nach! Sobald es wieder
Kathrin Olthoff
möglich ist ...

ST. MARCUS / CORONA
Ein Aufenthalt in Prag für ein Studien-Praktikum nahm einen
abenteuerlichen Lauf. Kurz vor Schließung der Grenzen war
Samira wieder zuhause in Engensen. In den nächsten Tagen
will sie einen zweiten Anlauf starten.

Endlich war es soweit. Nach monate-

langem Organisieren war ich endlich in
Prag angekommen, wo ich mein Praxissemester absolvieren sollte für 5 Monate.
Und dann kam die Corona Krise. Als erstes wurde mein erster Chinaaufenthalt
abgesagt, kurz darauf folgten die Maßnahmen der tschechischen Regierung.
Die Restaurants waren geschlossen und
man sollte nur noch für Einkäufe nach
draußen gehen.

Kurz danach war mir klar, dass ich nicht

allein in meiner Wohnung in einer fremden
Stadt bleiben wollte. Ich wollte in dieser
schwierigen Zeit bei meiner Familie sein,
mit ihnen diese Krise überstehen.

S

chweren Herzens habe ich mich nach
knapp 3 Wochen Aufenthalt dazu entschlossen, wieder nach Hause zu fahren und das Praktikum so gut es geht im
Home Office weiter zu machen.
Wie es wohl weiter geht? Was wird aus
meiner Studienleistung? Kann ich bald
wieder nach Prag zurück?
Vieles ist ungewiss, aber wenigstens
kann ich in dieser schwierigen Zeit mit
meiner Familie zusammen sein und hoffen.
Samira Müller

Besonders hart hat es unsere Jugendlichen und deren Familien
getroffen, die mitten in den Konfirmations-Vorbereitungen
waren und ihrem großen Tag entgegenfieberten.

Am

schlimmsten finde ich, dass ich
meine Freunde für so lange Zeit nicht
sehen kann und schöne Dinge wie zum
Beispiel die Konfirmation erst so viel später stattfinden kann.

Am besten habe ich mich gefühlt, wenn

ich gehört habe, dass es allen gut geht
und das ich mir keine Sorgen machen
soll.

Außerdem ist es schlimm, dass so viele Menschen wegen des Virus sterben
müssen.

E

s hat sich viel verändert. Ich zum Beispiel habe gelernt, dass man sowas echt
ernst nehmen muss und dass man sich
an Regeln halten muss, um sich und andere zu schützen.
Lily Marie Lahmann

Mich hat vor allem beunruhigt, dass
es so vielen Menschen schlecht geht.

Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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ANDACHTEN
FÜR ZUHAUSE

Bislang waren die Andachten ‚Zwischen Himmel
und Erde‘ von schönstem Wetter begleitet, am
24. Mai schüttete es pünktlich zum Ende der
Andacht im Innenhof des Gemeindehauses.
Zeit für ein Pläuschchen - auf Abstand.
Fotos links: Karl-Heinz Piepenbrink
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FÜR ZUHAUSE

St. Marcus FÜR ZUHAUSE
In den letzten Wochen haben wir die Not zur Tugend gemacht
und ganz viele neue Formate entwickelt: Andachten im Internet,
Texte, Bilder, Impulse, Gegenstände zum Mitnehmen am Gemeindehaus,
St. Marcus hilft, St. Marcus zwischen Himmel und Erde Andachten unter freiem Himmel.
Mit St. Marcus FÜR ZUHAUSE möchten wir in den nächsten Wochen vor allem
alle die ansprechen, die sich etwas technikfreies, handfestes für zu Hause
gewünscht haben. Im Zeitraum bis Ende August haben ganz unterschiedliche
Menschen sich für jeden Sonntag ihre Gedanken gemacht und sie uns für
dieses Heft zur Verfügung gestellt. Es ist eine bunte, vielfältige Sammlung
geworden. Und damit auch ein Abbild unseres Gemeinde- und Glaubenslebens.
Vielen Dank an alle Autorinnen und Autoren, das Team der Gemeindebriefredaktion,
unseren Inserenten, die mit ihren Anzeigen einen Beitrag zur Finanzierung
des Gemeindebriefes beitragen und Sonja Tiemeyer für das Layout.

St. Marcus

FÜR ZUHAUSE
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24.05.

EXAUDI: 6. SONNTAG NACH OSTERN
(Andachtsteam Thönse)

Zwischen Ostern und Pfingsten ist Wartezeit.
Warten wir noch? Erwarten wir noch etwas von Gott und seiner Kirche?
Wirklich? Oder haben wir alles in die eigenen Hände genommen?
Eine Geschichte mag uns zum Lächeln und Nachdenken bringen:
Verzockt: Forscher haben herausgefunden, wie sie im Handumdrehen aus Erde
einen Menschen formen und ihm Leben einhauchen können, sowie es Gott einst
bei Adam getan hatte. Sie besuchen Gott und sagen ihm: „Du bist unnütz geworden, denn wir können jetzt unseren eigenen Menschen machen.“ Da antwortet Gott:
„Mein Vorschlag ist, ihr bereitet was ihr dazu braucht vor. Wir treffen uns morgen wieder. Wenn ihr schneller einen Menschen erschaffen könnt als ich, gebe ich mich geschlagen und werde gehen.“ Am nächsten Tag sind die Forscher als Erste an der Reihe. Gerade wollen sie eine Handvoll Erde vom Boden nehmen - da ruft Gott: „Stopp,
Freunde! Das ist Betrug! Jeder nimmt seine eigene Erde.“
Wie wenig wir unsere Zeit und seine Welt im Griff haben, nehmen unsere Sinne in dieser Zeit erschreckend wahr. Es scheint nötig, die uns gegebene Zeit neu einzuordnen.
Nur mit dem Herzen sieht man gut, sagt der kleine Prinz. Der Prophet Jeremia sagt es
als Verheißung Gottes etwas anders. Von Gott her wird das Miteinander neu geordnet. Der alte Vertrag ist gebrochen. Ein hilfreicherer muss her.
aus Jeremia 31, 31-34:
Es kommt die Zeit, da will ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Das
soll der Bund sein, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.
Gesetze engen ein. Mit Gott, durch Jesus herzlich verbunden, werden ,Herzensgesetze‘ zu hilfreichen Leitlinien. Alle, Klein und Groß werden ihn erkennen.
Selten ist ein Wort aus dem Alten Testament im Neuen so direkt als erfüllt
bezeichnet worden: ,Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut.‘
Worauf der Prophet hinweist, ist wirklich! Im Abendmahl nehmen wir es mit
dem Herzen wahr! Feiern wir die neue Verbindung und leben sie!
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Mit Philipp Spitta können wir singen und beten:
0 komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein,
verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.
Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an,
dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann.
Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit,
ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit,
trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum
zu preisen und zu loben das Evangelium.

Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern;
mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn.
0, öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund,
dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund.

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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31.05.

PFINGSTSONNTAG: TAG DER
DES HEILIGEN GEISTES

AUSGIESSUNG

(Jonas Kurtze)

Fünfzig Tage nach Ostern feierten die Juden in Jerusalem wieder ein Fest.
Es war das Fest, an dem sie an den Bund dachten, den Gott einst mit ihren
Vorfahren am Berg Sinai geschlossen hatte.
Jahr um Jahr kamen viele Besucher zum Fest.
Sogar aus fernen Ländern reisten sie an.
So war es auch in diesem Jahr.
Aber nicht alle Menschen in Jerusalem waren festlich gestimmt.
Die Freundinnen und Freunde Jesu saßen traurig in einem Haus zusammen.
Ihnen war überhaupt nicht zum Feiern zu Mute.
Jesus fehlte ihnen sehr.
Es war Morgen. Auf den Straßen von Jerusalem waren schon
viele Menschen unterwegs zum Tempel.
Aber plötzlich - was war das?
Es brauste, als ob ein gewaltiger Sturm losgebrochen sei.
Erschrocken blieben die Leute stehen. Sie schauten sich um:
Woher kam das Brausen?
Da bemerkten sie das Haus, in dem sich die Freundinnen und Freunde Jesu
versammelt hatten. Stürmischer, brausender Jubel drang durch die Fenster.
Das ganze Haus schien erfüllt davon.
Neugierig liefen die Leute hinzu. Die Freundinnen und Freunde Jesu jubelten,
sangen Loblieder
und beteten laut.
Es sprudelte nur so
aus ihnen heraus.
Und über ihren Köpfen
leuchtete es,
als ob sie Feuer
gefangen hätten.

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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Mit dieser stürmischen Erzählung beginnt die Pfingstgeschichte:
Der Heiligen Geist kommt mit einem Brausen vom Himmel,
wie ein Sturm und bringt Dinge und Menschen in Bewegung:
Wirbelt altes durcheinander, bringt Dinge in Schwung, begeistert Menschen.
Gut, dass das auch heute noch immer wieder passiert.
Bei Sturm und Brausen und Pfingsten fällt mir zum Beispiel spontan ein Bauwerk ein,
dass in unserem Kirchspiel seit 2012 wieder einen „neuen Geist“ bekommen hat:
Die Bockwindmühle auf dem Brammerberg oberhalb von Wettmar
ist ein Bauwerk, das auf die Kraft von Wind angewiesen ist.
Dort feiern wir immer am Pfingstmontag Gottesdienst.
Wind in Maßen, aber nicht als Sturm.
Nur so können sich die Räder in der Mühle bewegen, heute wie damals.
Etwas unsichtbares bringt dann die Flügel zum Drehen.
Wie oft kommt es vor, dass die Mühle stillsteht, weil kein Wind da ist?
Heute im Zeitalter von Industriemühlen nicht weiter schlimm, vor 100 Jahren
sorgten windstille Tage für Umsatzeinbußen.
Ein solch gewaltiges Bauwerk ist jedoch gegenüber dem Wind anfällig.
Tag für Tag haben Freiwillige die Windrichtung im Blick und drehen die Mühle
bei Bedarf in den Wind. So sollen Schäden verhindert werden.
Bei Menschen, die etwas mit einem neuen Geist erfüllen, fällt mir unter anderem,
der in diesem Jahr verstorbene, Gerd Brenneke ein. Ein Mensch, der so vieles
selber auch mit einem Geist erfüllte: „Mühlenretter“ und Initiator für viele
„Geistreiche“ Initiativen in unserem Kirchspiel. Er hat manchen Geist geweckt.
Oft still aber heute doch sichtbar in den Dörfern.
Aber auch die vielen anderen aktiven
Menschen in den Vereinen und
Verbänden in unserer Gesellschaft.
Der Heilige Geist ist erschienen durch Brausen wie ein Sturm.
Vielleicht erinnern wir uns beim
nächsten Sturm daran, dass Gottes
heiliger Geist stets um uns ist.
Oder wenn wir die Flügel der
Mühle drehen sehen.
Bild von Karl-Heinz Piepenbrink
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PFINGSTMONTAG

(Andachtsteam Thönse)

Wir möchten Sie teilhaben lassen an unseren Gedanken beim betrachten
des Bildes. Gönnen Sie sich die Zeit, unsere Eindrücke mit
eigenen Geistesblitzen zu bereichern.

Natur steht bei Klug für die Schöpfung
Hanns-Joachim Klug
Die Natur spielt grünes Programm
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Aus Johannes 20,19 - 23: Am Abend des ersten Tages der Woche... kam Jesus und...
spricht zu ihnen: Friede sei mit Euch!... Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen:
Nehmt hin den Heiligen Geist!
Jetzt sind die Jünger mit allem ausgerüstet, was sie brauchen.
Zugang zu Gott in der Verbindung mit Jesus und Geisteskraft
seine Gemeinde zu fördern - wo immer sie hinkommen.

MANGROVENBAUM IN DER SOMMERHITZE
3 WURZELN: GLAUBE, HOFFNUNG, LIEBE
3 WURZELN: VATER, SOHN, HEILIGER GEIST
UM DIE GEMEINDE WIRD ES WARM
EINER TRÄGT ALLES
KEINER GEHT LEER AUS, KEINER IST ÜBERFLÜSSIG
DIE MEISTEN MENSCHEN GEHEN DURCH DIE WELT UND WISSEN NICHT,
DASS DIE KRAFT GOTTES IN IHNEN LEBT UND DURCH SIE WIRKT
KEINER KANN‘S ALLEIN - DAS GEMEINSAME WERK SOLL ÜBERZEUGEN
Man kann mit dem Hirtenstab heilig werden,
aber ebenso gut auch mit dem Besen.
(Johannes XXIII)

Stimmen Sie ein in das alte Lied:
Freut euch, ihr Christen alle,
Gott schenkt uns seinen Sohn;
lobt ihn mit großem Schalle,
er sendet auch vom Thron
des Himmels seinen Geist,
der uns durchs Wort recht lehret,
des Glaubens Licht vermehret
und uns auf Christus weist.
Mit dem Vater Unser bekommt ihre Andacht einen guten Abschluss.
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TRINITATIS: TAG DER DREIEINIGKEIT
(Sonja Tiemeyer)

Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst
euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und
des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es
grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
Den heutigen Predigttext (2. Korinther 13, 11-13), der wie Gruß und Segen klingt,
kennen wir als Kanzelgruss. Der Prediger/die Predigerin betritt die Kanzel und begrüßt die Gemeinde mit: „Gnade sei mit euch und Friede, von Gott unserem Vater
und unserem Herrn Jesus Christus“ oder: „ Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen.“
Mit Trinitatis ist die Zeit großer Feste im Kirchenjahr, von Weihnachten über Ostern
bis Pfingsten, vorüber. Dennoch ist dieser Tag ist innerhalb des Kirchenjahres etwas
Besonderes. Anders als Weihnachten oder Ostern bezieht er sich nicht auf ein Ereignis aus dem Leben Jesu, sondern stellt die Dreieinigkeit in den Mittelpunkt. Gott,
der sich in drei Gestalten zeigt: Als Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Drei sind einer
Das Wort Trinitatis oder Dreieinigkeit, beschreibt das, auf den ersten Blick, Unmögliche, nämlich dass Gott gleichzeitig drei und einer ist. Um das zu verstehen, hilft es
mir, mich zu erinnern, wie die Menschen Gott in der Geschichte erfahren haben:
Als Schöpfer, der seine Welt und die Menschen
liebt wie ein Vater seine Kinder.
Als ein Gott, der in Jesus Christus, seinem Sohn,
selbst Mensch geworden ist
und das menschliche Leben geteilt hat.
Und schließlich als Gott, der im Heiligen Geist
bei den Menschen immer noch gegenwärtig
und lebendig ist.
Verbildlicht wird die Dreieinigkeit im Kleeblatt, auch
dieses ist dreigeteilt und doch eins. Die Gedenktafel zur Grundsteinlegung unseres Gemeindehauses enthält das Kleeblatt und die Jahreslosung 2013.
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Du unser Gott
bist die lebendige Kraft, der Anfang allen Lebens,
auch meines Lebens, ist bei dir.
Du bist die nährende und erhaltende Macht
du trägst unser Leben neu, jeden Tag.
Du Jesus Christus
bist einer von uns,
Bruder aller Schwachen
und doch Sohn Gottes.
Du teilst unser Leben
in Freude und Lachen
in Fragen und Angst
bis zum Letzten.

Du Heiliger Geist
bist der befreiende
tiefe Atem, der Herzschlag
unserer Hoffnung
und unseres Glaubens.
Wir hoffen darauf,
dass Leben sich wandelt,
dass neue Anfänge
möglich werden
und unser Leben
sein Ziel erreicht.

So bist du der Eine,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
dem wir danken und lobsingen
von nun an bis in Ewigkeit.
Amen
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1. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Philipp Lerke)

KERZE ENTZÜNDEN
GEBET
Großer Gott,
es gibt so viele Gründe dich zu loben.
Du bist der Erste und der Letzte.
Und du bist interessiert an mir, freundlich, voller Liebe.
Du hast das Universum geschaffen und doch
stehst du mir in den kleinen Dingen bei.
Ich preise dich mit ganzem Herzen, für das,
was ich schon von dir erkannt habe, und für das,
was ich schon mit dir erlebt habe.
Ich freue mich darauf mehr mit dir zu erleben.
Du bist groß und gut.
Amen.
BIBELVERS
Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele.
Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz
als sein persönliches Eigentum.
Sondern alles, was sie hatten,
gehörte ihnen gemeinsam. (Apg 4,32)
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IMPULS
Mit dem Vers ein „Herz und eine Seele“ wird in der Apostelgeschichte
die Urgemeinde beschrieben. Sie sind erfüllt von der Euphorie der Auferstehung
Jesu und der vergangenen Tage. Es gibt kein „Meins“ und kein „Deins“.
Es gibt nur „Unser“. Alles was sie besaßen wurde untereinander geteilt,
eine Art Gütergemeinschaft in der ganzen Gemeinde.
Mit allen ein Herz und eine Seele zu sein und alles zu teilen ist heute wahrscheinlich
nur vorstellbar mit einer Person, die man ganz besonders schätzt.
Der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die große Liebe oder die eigenen Kinder.
Das Gemeinschaftsgefühl in der Urgemeinde hielt vermutlich auch nicht lange an.
Auf die freudige Erwartung der Wiederkunft Christi folgte bald die Ernüchterung,
dass er wohl doch nicht so schnell kommen wird.
Und Streit in den Gemeinden gab es auch.
Paulus sah sich gezwungen, immer wieder zu ermahnen.
Es ist ja auch nur menschlich.
„Teilen“ erfüllt einen aber heute noch mit einem Glücksgefühl.
Wenn ich anderen Menschen eine Freude bereite,
etwas von mir abzugeben oder zu Helfen, dann kann es auch mich erfreuen.

SEGEN
Es segne dich Gott, der Vater; er sei dir Raum, in dem du lebst.
Es segne dich Jesus Christus, der Sohn; er sei der Weg, den du gehst.
Es segne dich Gott, der Heilige Geist; er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt.
Amen
KERZE LÖSCHEN
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2. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Reni Kruckemeyer-Zettel)

Christus spricht:
„Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.“
Wochenspruch: Matthäus 11,28

KOMMT ...
Mich auf den Weg machen.
Gar nicht so einfach.
Was erwartet mich da?
Wer erwartet mich da?
Was wird da von mir erwartet?
KOMMT HER ZU MIR ...
Eine Einladung oder ein Befehl?
Befehlen lasse ich mir nichts.
Aber einladen lasse ich mich gerne.
Und wenn ich eingeladen bin,
dann fällt es mir auch viel leichter
mich auf den Weg zu machen,
denn ich weißt, ich bin Willkommen.
KOMMT HER ZU MIR, ALLE ...
Alle?
Wirklich alle?
Auch die Nachbarin von früher,
die mich immer so mürrisch anguckt hat?
Und der Mann im Supermarkt,
der mir immer so komisch nahe kommt?
Oder der Typ aus dem Nachbardorf,
der seit ein paar Wochen,
diese seltsamen Verschwörungstheorien verbreitet.
Aber die muslimischen Flüchtlinge aus Syrien,
die doch nicht,
oder doch?
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KOMMT HER ZU MIR, ALLE, DIE IHR MÜHSELIG UND BELADEN SEID ...
verunsichert und voller Fragen,
schuldbeladen und niedergeschlagen,
einsam und perspektivlos,
hoffnungslos und krank,
unter ständiger Beobachtung,
unter ständigem Leistungsdruck
zu jung, zu alt, zu klein, zu dick, zu...
KOMMT HER ZU MIR, ALLE,
DIE IHR MÜHSELIG UND BELADEN SEID; ICH WILL EUCH ERQUICKEN.
Die Einladung von einem,
der weiß, was Mühsal und Last bedeutet,
der weißt, wie das ist, wenn die Leute über einen reden.
Die Einladung von einem,
dem die Menschen ganz nahe gekommen sind.
Und auf den sie auch mit dem Finger gezeigt haben.
Er hat ganz viel am eigenen Leib erlebt.
Und Gott hat ihm die Kraft gegeben,
die Lasten zu er-tragen.
Jesus lädt uns ein:
Ich trage deine Last mit!
Ich gebe dir neue Kraft.

Bilder der Ausstellung ‚typisches + sakrales‘
in der St Marcus Kirche 2010
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3. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Reni Kruckemeyer-Zettel)

Ich bin Meisterin im Sachenverbummeln: Meine Brille, mein Schlüssel,
mein Handy, meine Schuhe, mein Portemonnaie.
Vor dem Gottesdienst - bevorzugt an Heiligabend, bei Konfirmationen u.ä.
- in der Kirche gerne auch mal meine Mappe mit allen Texten.
Und gerade im letzten Fall, kommt dann Stück für Stück
ein klein bisschen Panik auf und Hektik und mein Blick
wandert wie ein aufgeschrecktes Reh
hektisch durch den ganzen Raum...
Dieses Gefühl etwas verloren zu haben, das ist echt unangenehm.
Und noch unangenehmer stelle ich es mir vor,
wenn es nicht um Gegenstände geht, sondern wenn quasi ich selber verloren gehe:
Also zum Beispiel als Kind beim Einkaufen oder auf einem Ausflug
oder auf dem Jahrmarkt. Schon als Kind war ich manchmal
ein bisschen verträumt. Darum haben meine Eltern solche Situationen
immer wieder mit mir durchgespielt:
„Wenn du uns beim Einkaufen verlierst, dann gehst du zur Information.“
Und sie haben mir dann gezeigt, wo die Information ist.
Und wir haben geübt, was ich da sagen muss.
„Wenn du uns auf dem Freimarkt verlierst, dann gehst du zum Riesenrad.“
Und wer schon mal in Bremen auf dem Freimarkt war, der weiß,
dass man das von so ziemlich überall auf der Bürgerweide aus sieht.
„Und da bleibst du dann. Wir werden dich suchen. Und wir werden dich finden.“
Ja, so war das in den Zeiten vor dem Handy.
Und es hat mir als Kind richtig viel Sicherheit gegeben.
Ich wusste was zu tun ist, wenn ich mich verlaufen hatte.
Ich wusste, wo dann eine gute Anlaufstelle für mich ist. Wo ich Hilfe bekomme.
Und ich habe es nie gebraucht.
Ich habe darauf vertraut, dass meine Eltern mich auf jedem Fall finden werden.
Und so ist es für mich auch im Leben: Wenn ich mich orientierungslos fühle, wenn ich
den Überblick oder den Durchblick verloren habe, dann brauchte ich Orte, an denen
mir geholfen wird. Oder ich brauche Orientierungspunkte um mich wieder zurecht zu
finden. Oder ich brauche das Vertrauen darauf, dass da einer ist, der sich auf die Suche nach mir macht und mich finden wird.
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Wochenspruch Lukas 19,10:
„Der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist.“
Jesus Christus,
du machst dich immer
wieder auf die Suche
Liebevoll, freundlich,
helfend.
Ich bitte dich:
Höre die Angst derer,
die sich fürchten.
Sei bei denen, die sich
verrannt haben.
Sieh die Traurigen
freundlich an.
Behüte die Mutigen.
Hilf denen, die nach
Orientierung suchen.
Erbarme dich derer,
die dir ihre Schuld
bekennen.
Sei geduldig mit allen,
die mit dir hadern.
Dir kann ich vertrauen,
Gott.
Du suchst mich.
Du hörst mich.
Danke dafür!
Amen.
Bild von ustm66 auf Pixabay
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4. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Anita Peuser)

„Einander annehmen“
Wochenspruch:
„Einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“
„Wie geht’s?“ – Die Ehrlichkeit ist oft nur ein Ohr entfernt
Die wohl häufigste Antwort auf diese Frage lautet: „Gut.“.
Aber ist diese Antwort immer die Wahrheit?
Sicherlich nicht. Viele scheuen sich davor, den wahren Gemütszustand
Preis zu geben. Es könnte mir als (berufliche oder private) Schwäche ausgelegt
werden, wenn ich sage, dass es mir nicht gut geht, denkt sich der Gefragte.
Und die meisten, die diese Frage stellen, hoffen – auch wenn sie wissen,
dass es dem Gegenüber in seiner Situation gar nicht gut gehen kann,
dass dieser mit „Gut.“ antwortet. In diesem Fall muss man nicht trösten,
weil man keine tröstenden Worte findet oder finden will. Man muss nicht aufbauen,
weil man sich eh nicht in die Situation versetzen kann oder will.
Und man muss sich keine Zeit für die Probleme anderer Menschen nehmen.
Doch warum stellt man dann überhaupt diese Frage, wenn die Antwort wohl
meist nur im engsten Familien- und Freundeskreis wahrheitsgemäß ausfällt?
Nur aus Anstand? Aber sind diese Gedanken Anstand?
Anstand wird als ein selbstverständlich empfundener Maßstab für ethisch-moralischen Anspruch und Erwartung an gutes oder richtiges Verhalten bezeichnet und bestimmt die Umgangsformen und die Lebensart.
Bei der Frage „Wie geht’s?“ verhalten sich doch irgendwie beide Seiten nicht gut
oder richtig, wenn keiner von beiden die Wahrheit sagt oder sagen will
und auch die Wahrheit nicht gehört werden möchte.
Wäre es nicht viel menschlicher, wenn der Gefragte sich trauen könnte/dürfte,
wahrheitsgemäß zu antworten?
Warum ist es in unserer Gesellschaft immer gleich eine Schwäche, zu sich selbst,
seinen Gefühlen und Meinungen zu stehen? Bei einer ehrlichen Antwort würde sich
der Gefragte vielleicht zumindest für einen Moment besser fühlen und nicht noch
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schlechter, weil nun auch noch die Antwort auf diese Frage nicht ehrlich war.
Und der Fragende würde, wenn er die Frage ernst meinen würde,
für diesen kurzen Moment eine kleine Last von dem Gefragten nehmen.
Wer fragt, will eine Antwort. Und dies sollte nicht die Antwort sein,
die er erhofft. Die Frage „Wie geht’s?“ ist viel zu schade,
um nur als Floskel benutzt zu werden.
Oder?
Evangelium des Sonntags (Lukas 6, 36-42) Vom Umgang mit dem Nächsten
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt.
Vergebt, so wird euch vergeben.
Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles,
gedrücktes, gerütteltes und überfließendes
Maß wird man in euren Schoß geben;
denn eben mit dem Maß, mit dem
ihr messt, wird man euch zumessen.
Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis:
Kann denn ein Blinder einem Blinden
den Weg weisen? Werden sie nicht
alle beide in die Grube fallen?
Ein Jünger steht nicht über dem Meister;
wer aber alles gelernt hat,
der ist wie sein Meister.
Was siehst du den Splitter in deines
Bruders Auge, aber den Balken im
eigenen Auge nimmst du nicht wahr?
Wie kannst du sagen zu deinem Bruder:
Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter
aus deinem Auge ziehen, und du siehst
selbst nicht den Balken in deinem Auge?
Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus
deinem Auge, danach kannst du sehen
und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.
Christus spricht zu den Jüngern, Meister der
Reichenauer Schule, Pergament, circa 1010
St. Marcus
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5. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Reni Kruckemeyer-Zettel)

Gott, du bist da,
du bist uns ganz nah.

Gott, du bist da,
du bist uns ganz nah.

Deine Güte ist nahe allen,
die dich aufrichtig suchen.
Deine Liebe hält zu uns,
auch wenn wir vergessen,
dass es dich gibt.

In unserem reichen Land
gibt es viele Dinge,
die wir gerne besitzen,
die uns Spaß und Ablenkung
versprechen.
Doch nicht alles tut uns gut
und schon gar nicht im Übermaß.
Das spüren wir
und doch fällt es uns
nicht immer leicht,
auf Dinge zu verzichten.

Das ist unser Glück und tut uns gut.
Gott, du bist da,
du bist uns ganz nah.
Wir sehen, wie andere ohne dich leben.
Manchmal denken wir, die haben es gut.
Sie können am Sonntag ausschlafen,
statt in den Gottesdienst zu gehen.
Und doch:
Dir nahe zu sein,
ist unser Glück und tut uns gut.
Gott, du bist da,
du bist uns ganz nah.
Nicht alle unsere Freunde
teilen unseren Glauben.
Manche kennen Gott gar nicht.
Auch wir wollen dann manchmal
gar nicht sagen, dass wir
an dich glauben und in die Kirche gehen.
Und doch:
Dir nahe zu sein,
ist unser Glück und tut uns gut.
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Um so mehr
brauchen wir deine Nähe.
Sie ist unser Glück
und tut uns gut.
Gott, du bist da,
du bist uns ganz nah
Psalm 73, aus dem dieses Gebet entstanden ist,
ist der Wochenpsalm für den
5. Sonntag nach Trinitatis.
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6. SONNTAG NACH TRINITATIS - TAUFE
(Rainer Lührs)

Kennen Sie das auch? Man hört im Radio ein Lied, oder ein Lied taucht in
einem Film im Fernsehen als Hintergrundmusik auf und dann ist es im Kopf.
Man summt die Melodie immer wieder mal oder der Text kommt einem
immer wieder in den Sinn.
So ging es mir letztens: In einem Fernsehfilm erklang das Lied
„Ist da jemand“ von Adel Tawil aus dem Jahre 2017.
Das Lied hielt sich fast ein halbes Jahr in den Charts. Wer mag, kann sich das Lied
gerne im Internet auf YouTube anschauen und anhören.
Die erste Strophe und der Refrain beginnen so:
Ohne Ziel läufst du durch die Straßen
Durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen
Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt
Es fühlt sich an als wärst du ganz alleine
Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine
Und du weißt nicht, wohin du rennst
Wenn der Himmel ohne Farben ist
Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich
Ist da jemand, der mein Herz versteht?
Und der mit mir bis ans Ende geht?
Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand?
Der mir den Schatten von der Seele nimmt?
Und mich sicher nach Hause bringt?
Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand?
Ich glaube dieses beschriebene Gefühl kennt jeder: Einsamkeit.
In dieser Zeit kann es sogar sein, dass viel mehr Menschen sich so fühlen
da die Kontaktbeschränkungen gerade Alleinstehende stark getroffen
haben. Ist da jemand? Wie beantworten Sie diese Frage?
Ich hatte gerade den Wochenspruch für diese Woche aus der Bibel im Buch
Jesaja gelesen, der als Thema für diese Andacht vorgesehen ist.
Das Lied ging mir durch den Kopf, der Vers war mir vor Augen …
Das ist meine Antwort:
„So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat,
Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“
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Da ist der große Gott, viel größer als ich mir vorstellen kann. Aber er spricht in diesem
Vers sein Volk persönlich an. Und ich möchte das auch als Zusage für mich annehmen. Dieser große Gott spricht mich persönlich an. Er kennt meinen Namen. Wie gut
kann das tun, wenn man mit seinen Namen angeredet wird. Es zeigt, dass das Gegenüber mich kennt und sich mir zuwendet. Und Gott hat eine wunderbare Botschaft
für mich: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst“ und „Du bist mein“.
Das gibt mir Mut. Gott zählt mich zu den Seinen. Und seine Zusage „Fürchte dich
nicht“ hilft mir nach vorne zu schauen. Vielleicht hat der Sänger Adel Tawil auch eine
solche Zusage bekommen oder etwas anderes erlebt, denn im Lied wendet sich die
Stimmung.
Aus den Fragen wird
eine Antwort:
Du stehst auf mit
jedem neuen Tag.
Weil du weißt, dass die
Stimme … Die Stimme in dir
sagt ... Da ist jemand, der dein
Herz versteht. Und der mit
dir bis ans Ende geht. Wenn
du selber nicht mehr an dich
glaubst.
Dann ist da jemand!
Der dir den Schatten
von der Seele nimmt
Und dich sicher
nach Hause bringt
Immer wenn du es am
meisten brauchst.
Dann ist da jemand!
So wie im letzten Refrain will
Gott an unserer Seite stehen.
Gott ist für uns da. Er ist der
„jemand“. Das ist seine
Zusage, aber auch sein
Angebot an uns.
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7. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Philipp Lerke)

KERZE ENTZÜNDEN
GEBET
Gott, du Lebens-Mittel:
Mittel zum Leben.
Mitten im Leben.
Mitte meines Lebens.
Gibt, dass du mein Lebensmittel bleibst,
das mich kräftigt und stärkt,
das Fade schmackhaft werden lässt,
mich nährt, erhält
und hungrig macht
auf dein Mehr an Leben.
Amen.
BIBELVERS
„Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“
(Joh. 6,35)

Bild (Adaption) von congerdesign auf Pixabay
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IMPULS
Nimm dir gerne ein Stück Brot und halte es in der Hand.
Brot in deiner Hand
Das Stück Brot in deiner Hand:
So klein und unscheinbar.
Das Stück Brot in deiner Hand:
Unfassbar groß und wertvoll.
Das Stück Brot in deiner Hand:
Ein Geschenk.
Das Stück Brot in deiner Hand:
Jesus selbst.
Das Stück Brot in deiner Hand:
Segen!
von Pia Biehl

SEGEN
Gott sei bei dir
wie die Luft, die du atmest.
Gott sei bei dir
wie das Brot, das dich stärkt.
Gott sei bei dir
wie das Wasser, das dich erfrischt.
Gott sei bei dir
wie das Haus, das dich schützt.
Gott sei bei dir
wie die Sonne, die den Tag hell macht.
KERZE LÖSCHEN
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8. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Verena Paulus)

„Denn ihr waret vormals Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn.
Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts
ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“
Epheser 5, 8-9

Der Wochenspruch für den 8. Sonntag nach Trinitatis erinnert uns an die Auferstehung, das Pfingstwunder und die Auswirkungen auf unser Leben. Auch spielt er mit
Begriffen wie Licht und Finsternis. Was genau bedeutet das für jeden von uns?
Die Bibelstellen für diesen Sonntag helfen uns diese Frage zu beantworten und das
Wunder des Glaubens zu verstehen. Ihnen wollen wir im Folgenden nachspüren.
Pfingsten war und ist ein Wunder, das nicht nur den Jüngern Jesu offenbar wurde,
sondern das jeder Gläubige erfahren kann. Im Hier und Jetzt. So schreibt der Apostel Paulus im Ersten Brief an die Korinther: „Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib
ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und
seid nicht euer eigen? Denn ihr seid teuer erkauft…“ (Vers 19-20).
Im Augenblick des Sterbens Jesu zerriss der Tempelvorhang, der das Allerheiligste
bewahrt hatte. Dieser Tempel wohnt nun in uns. Jesus ist damit für uns alle zum
Erlöser geworden oder wie man heute sagen würde: zum Gamechanger.
Was aber müssen wir tun, um das Allerheiligste, das Jesus mit seinem Tod erkauft
hat, in uns zu erwecken und im Licht zu wandeln? Oftmals können wir dies Wunder,
das uns durch Jesus geschenkt wurde, nicht spüren oder bewusst wahrnehmen.
Im Neunten Kapitel des Johannesevangeliums wird beschrieben wie Jesus einen
blind Geborenen sehend macht. Auch hier treffen wir auf das Thema Licht und
Finsternis. Jesus verneint zunächst die Frage nach Schuld und formuliert eine
radikale neue Sichtweise: „Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern,
sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm“ (Vers 3).
In den folgenden Versen gibt Jesus einen wichtigen Hinweis darauf, was wir tun
können, um im Licht zu wandeln, also ebenfalls sehend zu werden. So spricht Jesus: „Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden.“ (Vers 39).
Offenbar müssen wir, um im Sinne Jesu sehend zu werden, erstmal blind werden für
Vieles, das wir bislang für bedeutend und real gehalten haben. Unser Wissen, unser
Verstand, die Naturgesetze, der Tod. Alle diese Dinge wurden von Jesus und seiner
Lebensreise in Frage gestellt, ja in seinem Wirken und Heilen widerlegt. Er bietet uns
etwas komplett Neues an. Jetzt sind wir gefragt: Wagen wir es zu glauben? Gegenüber Vielem, das uns umgibt, blind zu werden?
WAGEN WIR ES MIT JESU AUGEN ZU SEHEN?
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Auch im Hinblick auf Moral, Armut und Reichtum erschüttert Jesus das Verständnis seiner Zeit und dieses Echo wirkt bis in unsere Zeit fort. Jesus und seine Jünger beobachten wie eine arme Witwe Geld in einen Gotteskasten legt. Jesus öffnet
uns auch hier die Augen: „Wahrlich, ich sage euch: Diese Witwe hat mehr in den
Gotteskasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn sie alle haben von ihrem
Überfluss eingelegt; diese aber hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebte, ihre
ganze Habe, eingelegt. “ (Markus 12, 43-44).
Jesus bittet uns, ihm nachzufolgen. Zunächst im Glauben und auch indem wir seinen Weisungen folgen: „Ihr seid das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
(Johannes 8, 12) oder aber
„Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt nicht verborgen sein (...) So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ (Matthäus 5, 14-16).
Begeben wir uns in die Nachfolge Jesu, so beginnen wir im Licht zu wandeln und
strahlen dieses auch auf unsere Umgebung zurück. Jesus sagte:
„Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den,
der mich gesandt hat“ (Johannes 12, Vers 44).
Das Lied „Lass uns in deinem Namen, Herr“ (EG.E 25 HT 331) bestärkt uns an
diesem Sonntag auf unserem Weg ins Licht:
1. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln.
2. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben.
3. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen.
4. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden.
Wir schließen mit Worten aus dem 48. Psalm, Vers 15:
„Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig.
ER ISTS DER UNS FÜHRET“.
Nun beten und bekennen wir gemeinsam die Worte,
die Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel, ...

Bild von Myriam Zilles auf Pixabay
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9. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Thea Wattenberg)

Der heutige Predigttext steht bei Matthäus 25,14-30
Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an; dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem
dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Sogleich ging der hin,
der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu.
Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen
empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn.
Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat
herzu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach:
Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe da, ich habe fünf Zentner dazugewonnen. Da
sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu
gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!
Da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei
Zentner anvertraut; siehe da, ich habe zwei dazugewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht
so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel
setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!
Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass
du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht
ausgestreut hast; und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde.
Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und
fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich
nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und
wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt
ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat,
genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis; da
wird sein Heulen und Zähneklappern.
Im Lukas lesen wir dazu im Kapitel 12,Vers 48:
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.
Jesus redet in Gleichnissen, in Beispielen aus dem täglichen Leben. In einem Punkt ist
das Leben, wie Gott es meint, wie ein Acker oder eine Perle oder wie das Geschäftsleben. Diesen Vergleichspunkt müssen wir finden, auch im Gleichnis von den uns anvertrauten Talenten. Worin gleicht das gute, heile Leben, das Gott uns geschenkt hat, den
rauhen Sitten im Geschäftsleben? - Im Geschäftsleben heißt es: Hier hast du Geld o.ä.!
- Jetzt mach was daraus. Bringst du was, bekommst du mehr: bringst du nichts, dann
fliegst du raus.

38

St. Marcus

FÜR ZUHAUSE

Im Reich Gottes heißt es:
Du, Mensch, bekommst Begabungen und Talente.
Die sollst du nutzen. Wenn du‘s tust, gibt‘s mehr. Wenn nicht, verlierst du auch die
wenigen Begabungen. Das ist hart und bedrohlich. Du, sagt Jesus, bist begabt;
du kannst denken, fühlen, verstehen, sprechen, hören, sehen, lesen, schreiben, rechnen und vieles mehr. Du kannst durch Arbeit anderen nützlich sein; du kannst nehmen
und geben, du kannst die Zukunft mit entscheiden, Gut und Böse unterscheiden lernen,
du kannst pflegen und helfen. Du kannst das Gute im Menschen wecken und du kannst
darauf vertrauen, dass du von Gott geliebt und gebraucht wirst.
Wieviel Mühe hat er an dich gewandt!
Natürlich macht es dir auch sehr viel Mühe diese deine Gaben einzusetzen.
Aber du bist nicht zum Zeitvertreib auf der Erde, auch nicht, um es dir, im Angesicht von
Elend und Leid, angenehm zu machen. Du kannst deine Begabungen nur mit anderen
Menschen entfalten. Du musst ihnen nützen, womit du kannst, ihnen zum Leben helfen.
Nun noch einmal zurück zum Gleichnis: Mach was aus deinem Leben!
Befeuert dieses Gleichnis nicht noch dieses Denken und Handeln? Wer viel Reichtum
gemacht und vermehrt hat, der bekommt am Ende noch eine Belohnung drauf und der,
der im Stillstand verharrt hat, der verliert auch das Letzte, was er hat. Ist das nicht auch
eine Wirklichkeit unseres Lebens? Reiche werden immer reichen, bei den anderen stagniert alles. Und noch ein Schritt weiter: Segen kann man am Reichtum erkennen. Haste
was, biste was bei Gott. Gott ist mit den Erfolgreichen.
Das aber sagt der Bibeltext nicht, es scheint nur so. Die beiden Ersten in dem Gleichnis
hören den Ansporn: Mach was aus meinem Geld! Sie wissen, dass sie Treuhänder sind,
dass sie Rechenschaft ablegen müssen, dass ihr eigenes Wohl vom Wohlwollen des
Gebers abhängig ist. Sie haben ein Vertrauensverhältnis zu ihm. Sie kennen und rechnen mit ihm. Der Herr ist Realität in ihrem Leben.
Und das ist der Unterschied zum dritten Diener in diesem Gleichnis: Der hat kein Vertrauen. Er hat Angst, Angst vor seinem Herrn. Er tut so, als ob sich alles irgendwie von
alleine zurecht muckelt. Er will in Ruhe gelassen werden. Aber: Er lebt am Leben vorbei.
Er hat so viel Angst, dass er sich am liebsten mit seinem Geld eingraben möchte.
Jesus erzählt dieses Gleichnis und spricht natürlich von uns und unserem Verhältnis zu
Gott. Mach was aus deinem Leben! Setz das ein, was du hast! Lebe in und aus der Nähe Gottes! Alles in deinem Leben hat mit Gott zu tun - so hat Jesus das vorgelegt. Bei
ihm war keine Angst, es gab aber auch keine Tabus. Vertrauen wir Gott, leben wir mit
Gott, dann leben wir im Vertrauen und in Freiheit.
Und wer Gott vertrauen kann, der wird zu dem, was er hat noch dazu bekommen.
Amen
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10. SONNTAG NACH TRINITATIS

(Superintendent Holger Grünjes)

Zeit für einen neuen Blick.
Der Sommer ist für mich die schönste Jahreszeit. Alles grünt und blüht,
es ist warm und ich könnte das Leben genießen, wenn...
Ja wenn ich endlich mal Zeit hätte.
Es geht uns ja fast allen so: Viel zu viele Aufgaben in viel zu knapper Zeit.
Die Klage über zu wenig Zeit ist zum Refrain unseres Lebens geworden.
Was ist zu tun? Manchmal hilft es schon, einfach mal die Perspektive zu wechseln.
Ein Kollege hat mir folgende kleine Geschichte erzählt:
Ein alter Mann kam zum Rabbi und klagte über sein Leben. „Rabbi, du glaubst
nicht, wie schwer ich es habe. Eine Frau und vier Kinder habe ich. Zu sechst
wohnen wir in einem einzigen Raum. Ich möchte, dass das anders wird. Es ist
unerträglich! Was kann ich da machen?“
Der Rabbi antwortete mit einem einzigen Satz:
„Nimm deinen Ziegenbock mit ins Zimmer.“
Der alte Mann dachte, der Rabbi würde scherzen. „Was?“, sagte er entsetzt,
„meinen Ziegenbock soll ich auch noch mit ins Zimmer nehmen? Träumst du?“
„Tu, was ich dir gesagt habe“, war die einfache Antwort,
„und komm in einer Woche wieder.“
So geschah es. Nach einer Woche erschien der Mann beim Rabbi mit hochrotem
Kopf und seinen Nerven am Ende. „Du kannst es dir nicht vorstellen“, schimpfte
er. „Der Ziegenbock macht uns das Leben zur Hölle. Er stinkt unerträglich!“
„Dann geh nach Hause und stell den Ziegenbock wieder in den Stall.
Nach einer Woche sprechen wir uns wieder.“
Wie verabredet kam der brave Man nach einer Woche zum Rabbi zurück und
war wie verwandelt. „Wie gut wir es haben!“, rief er erleichtert aus.
„Wir genießen jeden Augenblick. Nur wir sechs in einem Raum.
Das Leben ist wunderbar, so schön.“
Ja, ich habe zu wenig Zeit. Und manche Dinge bedrängen mich
wie den alten Mann der Ziegenbock. Aber ich darf da sein für die Menschen,
die ich liebe, kann so viel Sinnvolles tun und ab und zu sitze ich einfach da,
freue mich an den Blumen im Garten, an den Schwalben am Himmel und denke:
Ich sollte den Blick für das Glück der kleine Dinge in meinem Leben nicht verlieren.
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11. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Reni Kruckemeyer-Zettel)

Grenzen gehören zum Leben dazu.
Nicht nur Landesgrenzen, die sich nun langsam wieder öffnen,
sondern vor allem die, die mich und mein Leben einengen.
Und wenn ich an solche Grenzen komme, dann tut mir gut,
was schwer ist und belastet, beim Namen zu nennen und
es mir von der Seele zu singen.
Das klingt für mich Wochenlied „Meine engen Grenzen“ mit:
1. Meine engen Grenzen,
meine kurze Sicht
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Weite:
Herr erbarme dich.

3. Mein verlornes Zutraun,
meine Ängstlichkeit
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Wärme:
Herr erbarme dich.

2. Meine ganze Ohnmacht,
was mich beugt und lähmt,
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Stärke:
Herr erbarme dich.

4. Meine tiefe Sehnsucht
nach Geborgenheit
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Heimat:
Herr erbarme dich.
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Das Lied stammt aus dem Jahr 1981. Der Text ist von Eugen Eckert.
Er ist Sozialarbeiter und Pfarrer, Musiker und Dozent.
Viele Jahre arbeitete er als Pfarrer und Seelsorger sowohl in der Fußballarena
in Frankfurt am Main, als auch in der Studierendengemeinde.
Er hat mit Menschen zusammen gearbeitet, die nur vom Existenzminimum leben
und mit Gruppen, die gesellschaftlich ausgegrenzt fühlten. Ich mag seine Texte
und Lieder, weil sie vom Leben erzählen und reale Erfahrungen in ihnen mitklingen,
in denen ich mich wiederfinde. Das gilt auch für das Wochenlied:
Manchmal erlebe ich es, dass ich an meine Grenzen komme:
An die Grenzen meiner Fähigkeit, meiner Kraft, meines Wissens,
meiner Geduld. Ja, das Lied bringt es auf den Punkt: Ich habe meine Grenzen.
Und wenn meine Grenzen erreicht sind, dann fühle ich mich ohnmächtig,
bin wie gelähmt, bekomme es mit der Angst zu tun und verliere das Vertrauen
in mich und die Welt. Meine Sichtweise bleibt kurz. Beschränkt auf meinen Alltag,
meine Arbeit, meine Verstrickungen und Sorgen.
Und dann erinnert mich das Lied daran, dass es mit Gottes Hilfe anders geht:
„Wandle sie in Weite“ - aus meinen Grenzerfahrungen erwächst der Wunsch
nach Weite; nach Stärke, nach Wärme und Heimat.
Ich muss nicht festgelegt bleiben auf das, was ich immer schon gedacht, gesagt
und getan habe. Das Bewährte, das Gemütliche, das immer Gleiche.
Ich kann mich öffnen für neue Menschen, für neue Erfahrungen.
„Gestaltungsspielräume“ nennt das Eugen Eckert das.
Ich mag diese Zuversicht, dass Gott mich verändern kann
und möchte mich davon diese Woche anstecken lassen.
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12. SONNTAG NACH TRINITATIS
(Philipp Lerke)

KERZE ENTZÜNDEN
GEBET
Wenn ich in die Irre laufe, bring du mich zurück auf den Weg
Wenn ich mich in der Dunkelheit verlier, lass mir ein Licht aufgehen.
Wenn ich zu zerbrechen drohe, richte mich wieder auf und stärke mir den Rücken.
Ich hoffe auf dich, Gott, denn bei dir ist nichts unmöglich. Amen.
BIBELVERS

„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid
und der Geist Gottes in euch wohnt?“
(1. Kor. 3,16)

KURZGESCHICHTE - GOTT TREFFEN
Es war einmal ein kleiner Junge, der Gott kennenlernen wollte. Er wusste, dass es
ein weiter Weg sein würde, und so packte er Schokoriegel und einen Sechserpack
Limonade in sein Köfferchen und brach auf. Als er drei Häuserblocks weit
gegangen war, traf er eine alte Frau. Sie saß auf einer Parkbank und sah
unverwandt den Tauben zu. Der Junge setzte sich neben sie und öffnete sein
Köfferchen. Gerade wollte er einen Schluck Limonade trinken, als ihm auffiel,
wie hungrig die alte Frau aussah und so bot er ihr einen Schokoriegel an.
Sie nahm ihn dankbar entgegen und lächelte den Jungen an.
Ihr Lächeln war so entzückend, dass der Junge es noch einmal sehen wollte
und so bot er ihr auch eine Flasche Limonade an. Wieder lächelte sie ihm zu.
Wie sehr sich der Junge freute. Sie saßen den ganzen Nachmittag nebeneinander
und aßen und lächelten, aber keiner von beiden sprach nur ein Wort.
Als es dunkel wurde, merkte der Junge, wie müde er war. Er stand auf,
um zu gehen, doch schon nach ein paar Schritten kehrte er um,
rannte zu der alten Frau zurück und umarmte sie.
Da schenkte sie ihm ihr allerschönstes Lächeln.
Als der Junge wenig später nach Hause kam, wunderte sich seine Mutter warum
er so glücklich aussah. Sie fragte ich: „Was hast du gemacht, dass du heute so
strahlst?“ Er antwortete: „Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen.“
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Und noch bevor er seine Mutter etwas erwidern konnte fuhr er fort:
„Weißt du was, sie hat das schönste Lächeln, dass ich je gesehen habe.“
Mittlerweile war auch die alte Frau zuhause angekommen.
Auch sie war überglücklich. Ihr Sohn wunderte sich über ihren zufriedenen
Gesichtsausdruck und wollte wissen: „Mutter, was hast du heute gemacht,
dass du dich so freust?“ Sie antwortete „Ich habe im Park gesessen und mit Gott
Schokoriegel gegessen.“ Und bevor ihr Sohn etwas erwidern konnte, fuhr sie fort:
„Weißt du was? Er ist viel jünger als ich dachte.“

Julie A. Manhan

SEGEN
Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt.
Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst,
und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude
und für die Menschen, die er dir schenkt.
KERZE LÖSCHEN
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Weltgebetstag
Am 6. März lud das Team von
‚Wir für uns‘ zum Weltgebetstag
ins Gemeindehaus ein. Die Teilnehmenden wurden mit einem
liebevoll gestalteten Gottesdienst und einem anschließenden Büffet mit landestypischer
Speisen nach Simbabwe entführt. Herzlichen Dank für diesen wirklich gelungenen Abend!
Im Nachgang schrieb das Team:

„Rise! Take Your Mat and Walk”
(Bild: Nonhlanhla Mathe)

Die Zeiten sind besonders. Eine Zeit wie diese haben wir in unserer Lebenszeit
noch nicht erlebt. Sie fordert uns, sie macht uns Angst, wir sorgen uns - um uns,
um unsere Angehörige, um Freunde.
Wir sollten jederzeit überlegen, was wir mit unserem Tun bewirken:
Sei es Anderen zu helfen oder aber andere in Gefahr zu bringen.
Wir können uns aber sicher sein: Wir dürfen auf Gott vertrauen. Er kann nicht die
Gefahren von uns fern halten, aber wenn wir es erlauben, wird er uns immer helfende Hände schicken oder uns den Weg weisen, wir wir helfende Hände sein können.
An dieser Stelle im Nachgang zum Weltgebetstag noch eine kleine Geschichte zu
Ubuntu. Eine Geschichte die auch in die heutige Zeit passt, in der wir sehr aufeinander angewiesen sind und die Situation nur gemeinsam und mit viel Geduld und
Ruhe meistern können.
Ein Anthropologe bot Kindern eines afrikanischen Stammes der Xhosa-Kultur ein
neues Spiel an. Er stellte einen Korb voller Obst in die Nähe eines etwas weiter entfernten Baumes und sagte ihnen, wer zuerst dort sei gewinnt die süßen Früchte. Als
er ihnen das Startsignal gegeben hatte, nahmen sie sich gegenseitig an den Händen
und liefen gemeinsam zum Baum. Dort angekommen, setzten sie sich gemeinsam
auf den Boden und genossen ihre Leckereien zusammen.
Als der Lehrer sie fragte, weshalb sie so gelaufen seien, wo doch jeder die Chance
hatte, die Früchte für sich selbst zu gewinnen, antworteten sie:
„UBUNTU“ das bedeutet: „ICH bin weil WIR sind“ und erklärten dazu: „Wie
könnte einer von uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind?“ (Author unbekannt)
Von diesen Kindern können wir (und vor allem auch unsere Politiker) ganz viel lernen!
Wir wünschen Euch trotz allem eine schöne Zeit, bleibt mit Gottes Hilfe gesund.
Gerlinde, Andrea, Claudia
‚Wir für uns‘
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FÜR ZUHAUSE

AUS DER ST. MARCUS GEMEINDE
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Am 7. Mai verstarb unsere langjährige Organistin

Frau Ute (Ursula) Möller, geb. Fink
Mehr als 40 Jahre spielte Ute Möller die Orgel in der Thönser
Kapelle zu Gottesdiensten und allen Anlässen und gelegentlich in
der St. Marcus Kirche. Die studierte Kirchenmusikerin leitete mehr als 20 Jahre lang den
Thönser Singkreis. Nicht nur der Kirchengemeinde war sie somit eine große Bereicherung. Bei ihrer Verabschiedung als Organistin im April 2014 kam von Ute die Zusage, „ jederzeit“ die Nachfolgerin zu vertreten. Diese Aussage wurde in der vollbesetzten Kapelle mit kräftigem Applaus honoriert. Bedingt durch die Verordnungen zur Corona-Gefährdung, wurde sie am 29. Mai im Beisein der Familie auf dem Thönser Friedhof beigesetzt.
Anzeigen

Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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WERBUNG

Diakoniestation Burgwedel
für ambulante Kranken - und
Altenpflege e.V.

Helfen - Pflegen - Begleiten
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Im Mitteldorf 3
30938 Burgwedel
Tel.: 05139 - 27002
www.diakonie-gbw.de

Anzeige

SCHWERPUNKT-THEMA: Unser Gottesdienst

Unser Gottesdienst - Wieso, weshalb, warum
Wie ist das eigentlich mit dem Gottesdienst?
Genauer mit dem Ablauf unseres Gottesdienstes
und den einzelnen Elementen?
Was hat es mit den kurzen Gesängen auf sich, die ganz vorne
im Gesangbuch und auch im KonfiBuch stehen?
An welchen Stellen muss ich aufstehen?
Was passiert eigentlich wann, wieso, weshalb und warum?
Diesen und ähnlichen Frage soll in der Reihe in unseren
Gemeindebriefen nachgegangen werden.

Unsere Gottesdienste folgen einem mehr
oder weniger festen Ablauf. Grundlage
dafür ist das Evangelische Gottesdienstbuch (Agende). Dort werden unterschiedliche Gottesdienststrukturen mit ihren jeweiligen Schwerpunkten dargestellt. Diese Struktur des Gottesdienstes und sein
Ablauf werden Liturgie genannt. Sie besteht aus wiederkehrenden Elementen,
die inhaltlich feststehen (Ordinatorium)
und wechselnden Gottesdienstbausteinen, die abhängig vom Kirchenjahr, Anlass oder Thema des Gottesdienstes sind
(Proprien).
Die traditionellen Sonntagsgottesdienste in St. Marcus haben eine relativ feste
Liturgie. Dabei ist der Gottesdienst, laut
Agende, in verschiedene Abschnitte aufgeteilt:
A. Eröffnung und Anrufung
B. Verkündigung und Bekenntnis
C. Abendmahl
D. Sendung und Segen
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C. Abendmahl
Im dritten Teil des Gottesdienstes werden weitere Sinne angesprochen. Es geht
ums Abendmahl. Damit sind ganz unterschiedliche Aspekte verbunden. Wir feiern beim Abendmahl, dass Jesus Christus sich uns zuwendet. Wir erinnern uns
an die Mahlzeiten Jesu und sein letztes
Abendmahl sowie daran, dass er für uns
gestorben ist. Wir danken Gott für die Erfahrung der göttlichen Gegenwart, die wir
mit allen Sinnen erleben können.
Das Abendmahl hat vielfältige theologische Bedeutungen und ist eines der beiden Sakramente in der evangelischen Kirche, d.h. es ist eine rituelle Handlung, die
durch Jesus Christus eingesetzt (Einsetzungsworte), mit einer göttlichen Heilsverheißung verbunden (»für euch«) und
an ein konkretes und sichtbares Zeichen
(Elemente Oblate und Traubensaft) gebunden ist.
In St. Marcus feiern wir in der Regel im
Gottesdienst am ersten Sonntag im Monat miteinander das Abendmahl. Alle sind
dazu eingeladen, darum gibt es Traubensaft und glutenfreien Oblaten.

SCHWERPUNKT-THEMA: Unser Gottesdienst
Der Ablauf des Abendmahls variiert von
Gottesdienst zu Gottesdienst ein wenig.
Im Folgenden ist die ausführlichste Form
dargestellt:
In der Übersicht sieht der Ablauf
wie folgt aus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einstimmung auf das Abendmahl
Sündenbekenntnis
Gruß und Lob/Salutatio und Präfation
Lobgebet/Präfationsgebet
EG 655 Heilig, Heilig, Heilig/Sanctus
Vaterunser
Einsetzungsworte
EG 190.2 Christe, du Lamm Gottes/
Agnus Dei
Einladung
Austeilung
Entlassungswort
Dankgebet

Einstimmung auf das Abendmahl
Die Einstimmung kann die Verbindung
von Predigtthema, Thema des Sonntages oder der aktuellen Situation zum
Abendmahl sein. Mal ist es eine Meditation, mal ein Gedicht oder ein Gebet. Mal
ist es nur ein Satz und manchmal fällt sie
ganz weg. Die Einstimmung dient dazu,
dass wir uns auf das folgende konzentrieren und auf den Empfang von Brot und
Traubensaft vorbereiten.
Sündenbekenntnis
Zur Vorbereitung kann es dazu gehören, dass wir in uns hinein hören und prüfen, was uns gerade daran hindern könnte, gerne das Abendmahl zu feiern. Was
blockiert uns emotional oder gedanklich?
Was trennt uns von Gott oder unseren
Mitmenschen? Wo sind Unstimmigkeiten? Wo haben wir Fehler gemacht? Immer wieder gibt es Situationen, die wir al-

leine nicht lösen können. Diese bringen
wir in liturgischer Sprache vor Gott:
Liturg*in:
Lasst uns miteinander vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Aus eigener Kraft können wir uns nicht erlösen.
Darum nehmen wir Zuflucht zur unergründlichen Barmherzigkeit Gottes, begehren Gnade um Christi willen und
sprechen gemeinsam:
Gemeinde:
Gott sei mir Sünder*in gnädig. Der Allmächtige Gott erbarme sich unser, er
vergebe uns unsere Sünde und führe
uns zum ewigen Leben.
Vergebungszusage
Die Vergebungszusage geschieht in der
Regel durch einen biblischen Gedanken.
Sie macht deutlich, dass wir mit unserer
Schuld/Sünde nicht alleine fertig werden
müssen, sondern dass Gott uns vergibt.
Damit wird eine der Kernbotschaften des
Abendmahls an dieser Stelle noch einmal
verstärkt. Sündenbekenntnis und Vergebungszusagen sind aber keine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am
Abendmahl.
Gruß und Lob/Salutatio und Präfation
Mit dem Wechselgruß wird die nächste
Phase des Abendmahls, das große Lobgebet, eingeleitet: Nicht der/die Liturg*in
oder der Kirchenvorstand sind unsere
Gastgebenden beim Abendmahl, sondern Gott. Das wird durch die wechselseitige Begrüßung und den Aufruf zum
Lob deutlich gemacht:
Liturg*in:
Gemeinde:
Liturg*in:
Gemeinde:
Liturg*in:

Der Herr sei mit Euch
Und mit Deinem Geist
Erhebet Eure Herzen
Wir erheben sie zum Herren
Lasset uns danken dem
Herrn unserm Gott
Gemeinde: Das ist würdig und recht
Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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SCHWERPUNKT-THEMA: Unser Gottesdienst
Wir alle, die das Abendmahl zusammen
feiern, bilden eine Tischgemeinschaft an
Gottes Tisch, stimmen uns zusammen
darauf ein und danken für die Einladung.
„So werden beim Abendmahl die Grenzen von Raum und Zeit überschritten und
die Grenzen zwischen Himmel und Erde
durchlässig. Aus dieser himmlischen Perspektive wird ein anderer Blick auf das
gegenwärtige Leben möglich. Im Abendmahl wird schon jetzt erlebbar, was verheißen ist: dass wir einst bei Gott sein
werden.“ (Liturgischer Wegweiser EKHN)
Lobgebet/Präfationsgebet
Es folgt das große Lobgebet bzw. das
Präfationsgebet (Präfation = Vorspruch,
Einleitung) mit Danksagung, Lob und
Überleitung zum Lobgesang durch den/
die Liturg*in. Dieses Gebet wurde einmal
mit einer Himmelsreise verglichen, bei der
sich die Gemeinde gemeinsam zum Chor
der Engel aufschwingt. Dieses Gebet ist
eines der ältesten Stücke im christlichen
Gottesdienst.
EG 655 Heilig, Heilig, Heilig/Sanctus
Das Sanctus schließt das große Lobgebet/die Präfation ab. Zwei biblische Texte
bilden die Grundlage für das Lied: Die Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja.
Er sieht in einer Vision Engel (Seraphim)
am Thron stehen und „Heilig, heilig, heilig“ singen (Jes 6,3) und der Jubelruf der
Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem (Mt 21).
Gemeinde:
Heilig, heilig, heilig ist Gott,
der Herr Zebaoth.
Alle Lande sind seiner Ehre voll!
Hosianna in der Höhe!
Gelobet sei, der da kommt im Namen
des Herren! Hosianna in der Höhe!
In diesem Gesang sind Himmel und Erde,
Menschen und Engel und alles, was klingen kann, zum großen Gotteslob vereint.
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Vaterunser
Das Vaterunser hat die Funktion eines
Rüst- und Tischgebetes und ist nach
Martin Luther zugleich Evangeliumsverkündigung. Die Bitte um das tägliche Brot
und die Vergebung der Schuld haben einen direkten Bezug auf die folgenden Einsetzungsworte.
Einsetzungsworte
Die Einsetzungsworte sind in leicht unterschiedlichen Variationen in der Bibel überliefert. Im Wortlaut sind sie unterschiedlich. Inhaltlich stimmen sie aber überein.
Sie bilden das Zentrum der Abendmahlsliturgie und gehören zu jedem Abendmahl
dazu. Jesus deutet bei seinem letzten
Abendmahl das Brot und den Wein in Bezug auf seinen bevorstehenden Tod.
Liturg*in:
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht
da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach`s und gab es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmt und esst davon. Das ist mein
Leib, der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch
nach dem Abendmahl, dankte und gab
ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt
alle daraus, dieser Kelch ist der neue
Bund in meinem Blut, das für euch
vergossen wird zur Vergebung der
Sünden.
Solches tut – sooft ihr es trinkt –
zu meinem Gedächtnis.
EG 190.2
Christe, du Lamm Gottes/Agnus Dei
Die Gemeinde reagiert auf die Einsetzungsworte mit:
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd‘ der Welt,
erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst
die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.

SCHWERPUNKT-THEMA: Unser Gottesdienst
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns deinen Frieden.
Amen.
Der Gesang beruht auf Joh 1,29: „Am
nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus
zu ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist
Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“
Durch das Bild vom Lamm Gottes wird
der Aspekt der Hingabe Jesu Christi für
die „Sünd‘ der Welt“ stark gemacht.
Einladung
Jesu Einladung zum Abendmahl wird
zum Ausdruck gebracht
Liturg*in:
Kommt, denn es ist alles bereit.
Schmeckt und seht wie freundlich unser Herr ist.
Alle, die wollen, kommen nach vorne.
Auch wer in der Bank sitzen bleibt, kann
an der Feier Anteil haben (»Sehet«)

Austeilung
Wir bilden einen (Halb-)Kreis vor und im
Altarraum. Dadurch unterstreichen wird
den Gemeinschaftsaspekt beim Abendmahl: Gemeinschaft mit allen, die im
(Halb-)Kreis stehen, Gemeinschaft mit
denen, die vor uns an diesem Ort vorher
Abendmahl gefeiert haben, Gemeinschaft
mit Gott.
Wenn alle ihren Platz gefunden haben,
werden zunächst die Oblate und dann der
Traubensaft in der Regel mit den Worten
Austeilende*r:
Christi Leib für dich gegeben
Austeilende*r:
Christi Blut für dich vergossen
ausgeteilt. Wer mag kann zur Bekräftigung jeweils mit „Amen“ darauf antworten. Die Spendeworte bringen die Gegenwart Jesu Christi zum Ausdruck und erinnern an sein Opfer am Kreuz. Sie machen
gleichzeitig deutlich, dass dieses Heilsgeschehen nicht allgemein gedacht ist,
sondern jedem und jeder von uns ganz
persönlich gelten.
Entlassungswort
Es folgt eine abschließende Zusage, die
mit einem Friedensgruß endet. Dann gehen alle wieder an ihren Platz zurück. Wer
mag, kann dort vor oder nach dem Hinsetzen noch ein persönliches Gebet sprechen.
Dankgebet
Wenn alle, die wollen, das Abendmahl bekommen haben, spricht der/die Liturg*in
(oder jemand anders) stellvertretend für
alle ein Dankgebet. Manchmal wird bei
uns das Dankgebet mit dem dann folgenden Fürbittengebet verknüpft.
Ihre/Eure
Reni Kruckemeyer-Zettel

Juan de Juanes ‚Das letzte Abendmahl‘ ca. 1562, Öl auf Holz
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EV JUGEND ST MARCUS

Auch uns haben die Auswirkungen
der Corona-Pandemie getroffen.
Die Konfi-Fahrt mußten wir absagen (weil
in der Herberge zu viele Mitarbeiter krank
waren), dafür erlebten wir zwei intensive
Tage im Gemeindehaus mit Stockbrot
und Lagerfeuer im Innenhof.
Die Konfirmationen wurden
verschoben und auch das
Radpilgern muss ausfallen.
Jonny ist mit vielen Jugendlichen und Konfis einzeln Rad gefahren
und hat sich dabei über Gott und die Welt
unterhalten. Oft 25 - 30 Kilometer manchmal auch schon morgens um 7 Uhr.

Am Konfirmationswochenende haben
wir kleine Wundertüten für die Konfis in
die Kirche gelegt. 3/4 der Konfis sind im
Laufe der beiden Tage vorbeigekommen
und es war schön, Euch auf die Entfernung zu sehen. Die Teamer*innen mit
Pastorin und Diakon haben ein Macarena-Tanz-Video erstellt und dabei manchen Lacher erhalten.

Jugendliche haben (unter Einhaltung der
Abstandsregelung) das Dach unseres
Gartenhäuschens neu gedeckt.
Die Konfis helfen bei den Andachten mit.
Sei es vor oder hinter der Kamera - Und
ein weiteres lustiges Video ist in Arbeit ...
Wir sind zu erreichen unter:
jugend@kirchengemeinde-wettmar.de
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WIR SIND FÜR SIE DA
ST. MARCUS WETTMAR
Gemeindebüro: Stefanie Brunkhorst
Hauptstr. 25, Wettmar
Tel. 05139-1412, Fax 05139-278259
Mo. 16-18 Uhr, Di. + Do. 9-11.30 Uhr,
info@kirchengemeinde-wettmar.de
Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel
Tel.: 05139-1454, kruckemeyer-zettel@
kirchengemeinde-wettmar.de
Diakon Philipp Lerke
Tel. 05139-1412, mobil: 0157 76973271
diakon@kirchengemeinde-wettmar.de
Stellv. Kirchenvorstandsvorsitzende
Jonas Kurtze, Tel. 0163-6664861
jonas.kurtze@kirchengemeinde-wettmar.de
Sonja Tiemeyer, Tel. 05139-278103
sonja.tiemeyer@kirchengemeinde-wettmar.de
Ev. Jugend St. Marcus
jugend@kirchengemeinde-wettmar.de
Flüchtlings-Sozialarbeit Amani Al Mistrihi
Tel. 0176 60376573
amani.almistrihi@kirche-burgwedel.de
ST. PETRI, BURGWEDEL
Gemeindebüro: Sina Verena Eichholz,
Küstergang 2, Gbw.,Tel. 05139-6011, Fax
05139-891494, Do. 9 -12 Uhr sowie Di.
16-18 Uhr (oder nach Terminvereinbarung)
KG.Petri.Burgwedel@evlka.de
Pastorin Bodil Dorothea Reller
Im Mitteldorf 1a, Gbw.
05139-27356, Fax: 9587884
Bodil.Reller@evlka.de
Pastor Jens Blume
An der Kirche 10, Kbw, Tel. 05139-3826
Diakonin Elke Seidlitz
Küstergang 2, Gbw., Tel. 05139-6011 o.
27458, seidlitz@st-petri-burgwedel.de
Kreiskantor Christian Conradi
Im Mitteldorf 3, Gbw, Tel. 05139-27157
o.88592, christian.conradi@kirche-burgwedel-langenhagen.de
Ev. Kindertagesstätte St. Petri,
Küstergang 1, Gbw. Tel. 05139-3742

Haus der Kirche, Kleinburgwedel
Küsterin Christine Lehmann,
Tel. 05139/ 9706026
LUDWIG-HARMS GEMEINDE, FUHRBERG
Gemeindebüro: Stefanie Brunkhorst,
Kurze Str. 1, Tel. 05135-750, Mi. 15 - 16.30
Uhr, Fr. 9 - 10.30 Uhr, kg.fuhrberg@evlka.de
Pastor Rainer Henne
Tel. 05135-925904, Fax 05135-925903
Ev. Kindertagesstätte Fuhrberg,
An der Kirche 5, Fuhrberg, Tel. 05135-559
DIAKONIE
Diakonisches Werk, Im Mitteldorf 3,
Gbw., Soziale Beratung: Angela Carld,
05139-997612; Kurberatung: 05139-997611
Diakoniestation Burgwedel für ambulante
Kranken- u. Altenpflege e.V.,
Tel. 05139-27002, Fax 05139-893122
www.diakoniestation-burgwedel.de
Beratungs- und Behandlungsstelle der
Diakonie für Suchtkranke, Gbw,
Tel. 05139-997619 o. 05136-897330,
Mi. 15.00-16.00 Uhr
Beratung bei Alkohol- und Medikamentenabhängigkeiten - SHG Burgwedel,
Mo. 18.30 Uhr, Seniorenbegegnungsstätte,
Tel. 0177 - 7538252 (tägl. 18 - 21 Uhr)
Ambulanter Hospizdienst
Burgwedel-Isernhagen-Wedemark,
Tel: 05139 - 9703431, Küstergang 3, Gbw.
www.ambulanterhospizdienst.de
Koordinatorin Ute Rodehorst, Di. 9-12 und
Do. 17 - 19 Uhr o. nach tel. Vereinbarung,
Rufbereitschaft rund um die Uhr
PESTALOZZI-STIFTUNG
Pestalozzi-Stiftung, Pestalozzistr. 5,
30938 Burgwedel, Tel. 05139-9900,
www.pestalozzi-stiftung.de
Vorstand: Pastor Claus Fitschen
Pastoraler Dienst: Pastor Ralf Rogge,
Tel. 05139-990104
Pestalozzi-Kindertagesstätte
Pestalozzi-Str. 8-10, Tel. 05139-990161
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MEIN
LIEBLINGSLIED

In meiner über 60 Jahre dauernden kirchenmusikalischen Betätigung sind mir viele Lieder begegnet, die
alle zu ihrer Zeit ihre Bedeutung hatten. Für heute ist
mir wichtig, in allen Freuden- und Sorgenzeiten zu wissen: Gott ist gegenwärtig.
Das Lied von Gerhard Tersteegen (EG 165) mit der wundervollen Melodie von
Joachim Neander ist eine ohne Vorbehalte vertrauende Anbetung Gottes.
Wie oft bitten wir: „Herr, komm, sei uns nahe“. Tersteegen sagt eindeutig:

Gott ist gegenwärtig.
ER ist da, über uns, unter uns, neben uns, um uns, zwischen uns und auch in uns. Wir
sind an keinem Ort und Augenblick allein gelassen.
Das Hauptproblem unserer Zeit ist die abnehmende Fähigkeit der Wahrnehmung. Wir
kreisen um alles mögliche, bleiben in der Vergangenheit hängen oder sind bereits in
der Zukunft und vergessen dabei die Gegenwart. Ich bin im Denken auf mich selbst
bezogen, das fördert die Ich-Bezogenheit. Wenn ich die Fähigkeit, ganz gegenwärtig
zu sein, trainiere, spüre ich mehr von meiner Umwelt, aber auch Gottes Gegenwart.
Das tröstet und stärkt.
Tersteegen fasst in Strophe 8 alles zusammen in der Aussage: „Herr, komm in mir
wohnen.“ Gott ist gegenwärtig, überall, auch in unserem Herzen, wenn wir ihn nicht
aussperren. Diese Wahrnehmung ist für jeden einzelnen wichtig. So wünsche ich uns
allein und gemeinsam viele solcher Momente, Augenblicke, dass sie uns prägen, unser Handeln, Fühlen und Denken beeinflussen, damit deutlich wird: GOTT ist gegenwärtig.
Rolf Lührs, Wettmar

1. Gott ist gegenwärtig
lasset uns anbeten,
und in Ehrfrucht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitten.
Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt, wer ihn nennt,
schlag die Augen nieder,
kommt, ergebt euch wieder.

6. Du durchdringest alles;
lass dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen
willig sich entfalten
Und der Sonne stille halten,
lass mich so, still und froh
deine Strahlen fassen
und dich wirken lassen.

Liebe Leserinnen und Leser, in loser Folge möchten wir hier persönliche Kirchen-Lieblingslieder
vorstellen. Vielleicht haben auch Sie ein Lied, das Sie besonders anrührt oder mit dem Sie eine
Geschichte verbinden. Schreiben Sie uns unter info@kirchengemeinde-wettmar.de oder geben
Sie es im Gemeindebüro, bei Frau Brunkhorst ab.

