
  

 

Aus der Gemeinde 

Nach dem Gottesdienst mit den Kon-

fikids und deren Eltern am Sonntag, 

dem 17.Mai 2020, der noch in ge-

schlossener Gesellschaft gefeiert wur-

de, begann mit dem Gottesdienst zum 

Himmelfahrtstag 2020 wieder die Rei-

he der Gottesdienste in der Friedens-

kirche in Senden. Als Freiluftgottes-

dienst ohne Maskenzwang lud er ein, 

sich wieder von Angesicht zu Ange-

sicht als Gemeinde unter dem Wort zu 

erleben. 

 

Pfarrer Benecke nahm in der Predigt 

den Evangeliumstext aus Apg 1,3-11 

wie auch den zeitlich naheliegenden 

Gedanken auf, dass Abschiede unver-

meidlich und manchmal notwendig 

sind, um Neuem Raum zu schaffen. 

So markiert die Himmelfahrt, also das 

Ende der leiblichen Gegenwart Jesu 

bei seinen Jüngern, einmal das Ende 

dieser menschlichen Nähe wie aber 

auch den Beginn einer neuen Nähe im 

Heiligen Geist. Vielleicht war es mehr 

als symbolisch, dass Pfr. Benecke den 

ganzen Gottesdienst über in die Son-

ne schauen musste. 

Begleitet wurde der Gottesdienst von 

Musik auf dem E-Piano mit Sebastian 

Meyer und Sologesang von Dr. 

Constanze Büdenbender. 

 

Zurecht dankte Pfr. Benecke aber aus-

drücklich Herrn Hodelmann und eini-

gen Konfirmanden, die tatkräftig erst 

die Voraussetzungen für diesen Got-

tesdienst geschaffen hatten, indem sie 

Stühle und Ausrüstung auf den Ste-

versteg getragen haben. Allen dankte 

die Gemeinde mit anerkennendem 

Beifall. 

 

 

Steversteg als Bühne für den Neuanfang 

Dem Pfarrer ins Konzept geschaut Vikar Tilmann Marek 

Der Coronawall als Grenze 
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Aus der Gemeinde 

 

Bis hierhin alles richtig. Sachlich, an-

gemessen, die wesentlichen Gedan-

ken zusammenfassend. Aber das gilt 

nur für den äußeren Ablauf dieses 

Vormittages. Darüber hinaus geschah 

noch viel mehr. 

Nach Wochen von manchmal einsa-

men Gottesdiensten vor dem Fernse-

her, viele davon gut und anregend, 

saßen wir wieder einmal zusammen 

als konkrete Gemeinde in Senden. Um 

es an zwei Punkten einmal deutlich zu 

machen, was das „Mehr“ sein könnte, 

rufe ich mir die zentralen Gebete jedes 

Gottesdienstes noch einmal ins Ge-

dächtnis. Das „Vaterunser“ und das 

„Glaubensbekenntnis“.  

Auch die wurden in den Fernsehgot-

tesdiensten gesprochen. Aber am Ste-

versteg bin ich dazu mit all den ande-

ren zusammen aufgestanden. Das ist 

nicht nebensächlich, weil ich durch 

dies Aufstehen deutlich mache, das ist 

etwas Besonderes, das man nicht mal 

so eben spricht, sondern man betet 

gemeinsam und zeichnet es auch als 

etwas Besonderes aus. 

Und dann sind greifbar 

und konkret all die an-

deren Stimmen um 

mich, aus unterschied-

lichen Richtungen, mit 

unterschiedlicher 

Stimmlage und Beto-

nung, mit all der Unter-

schiedlichkeit einer 

leibhaftigen Gemeinde. 

Wir beten aber ge-

meinsam den alten 

Text, den wir an dieser 

Stelle immer beten.  

 

Wir bekennen im Glaubensbekenntnis 

unseren gemeinsamen Glauben sehr 

konkret als sichtbare und hörbare 

Menschen. Manche Stimmen kann 

man wiedererkennen, andere bleiben 

fremd. Aber die Unterschiedlichkeit ist 

kein Problem. Die Frage, ob ich denn 

nun alles zuzeit so glauben kann, wie 

es da steht, ist keine Frage in dem 

Moment, wo wir beten. 

 

Auch der Segen ist anders in einem 

gemeinsamen Gottesdienst. Ich stehe 

unter den vielen anderen und erlebe 

den Pfarrer vorne mit segnender Hal-

tung. Er stellt uns in diesem Moment 

unter den Segen Gottes. Und dabei 

geht es nicht um die Fähigkeiten des 

Pfarrers, wie stimmgewaltig und sonor 

seine Stimme ist. Der Segen hängt 

nicht an ihm. Dieser Segen ist der Se-

gen, der uns vereint in der Güte Got-

tes. Denn Gott ist der Segnende, und 

der Pfarrer leiht Gott „nur“ seine Hand 

um den Segen sichtbar zu teilen unter 

uns. 

Letzte Vorbereitungen mit Dr. Constanze Büdenbendeer 
und Sebastian Meyer 
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Aus der Gemeinde 

Von all den Gefühlen und Eindrücken 

eines jeden einzelnen auf dem Weg 

zum Gottesdienst, bei den ersten Be-

gegnungen nach Wochen mit lieb ge-

wordenen Mitchristen und dem Gefühl, 

da sitzen viele um mich, die auch auf 

eine Begegnung mit Gott warten, weiß 

ich auch. Aber das soll jeder für sich 

erleben und verarbeiten. Ein viel klü-

gerer Mensch als ich hat einmal ge-

sagt: „Wovon man nicht sprechen 

kann, darüber musss man schweigen.“ 

In einer Gesellschaft, die meint alles 

öffentlich machen zu müssen, ist die-

ser Satz vielleicht eine sinnvolle Erin-

nerung. 

 

Alles an diesem Tag erinnerte an Her-

mann Hesses Gedanken im Gedicht 

„Stufen“ 

 

Stufen 

„Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebens-

stufe, 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tu-

gend 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dau-

ern. 

Es muß das Herz bei jedem Lebensru-

fe 

Bereit zum Abschied sein und Neube-

ginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trau-

ern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 

inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu 

leben. 

 

Wir sollen heiter Raum um Raum  

durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hän-

gen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns 

und engen, 

Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, wei-

ten. 

Kaum sind wir heimisch einem Le-

benskreise 

Und traulich eingewohnt, so droht Er-

schlaffen, 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Rei-

se, 

Mag lähmender Gewöhnung sich ent-

raffen. 

 

Es wird vielleicht auch noch die To-

desstunde 

Uns neuen Räumen jung entgegen 

senden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals 

enden… 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied 

und gesunde!“ 

 

Hermann Hesse 04.05.1941 

 

 

Bericht von Hermann Haar 


