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tig vom Robert Koch Institut bestä-

tigt. Es werden zwar keine gewichti-

gen Änderungen erwartet, aber bis 

diese Prüfung vorliegt, können alle 

Maßnahmen nur vorläufige Geltung 

haben. 

Unter dieser Vorgabe hat das Pres-

byterium den folgenden Plan entwi-

ckelt: 

Am Sonntag, dem 15.05.2020, fin-

den zwei Gottesdienste zu besonde-

rem Anlass statt. An diesem Sonn-

tag sollen die Konfikids verabschie-

det werden. Dazu wird gesondert 

eingeladen und die Gäste müssen 

sich auch anmelden. 

Der erste Gemeindegottesdienst ist 

für den 24.Mai 2020 geplant. Bis 

dahin hat die Gemeinde ein Schutz- 

und Hygienekonzept erarbeitet und 

verbindlich beschlossen. Die Vorga-

ben dafür finden Sie unter der Inter-

netadresse oben. 

 

Die Gottesdienste werden nur mit 

erheblichen Einschränkungen und 

Vorgaben, z.T. auch schmerzlichen, 

ablaufen können. Und sie müssen 

sehr genau eingehalten werden. 

Das Presbyterium wird die Gemein-

de informieren, wenn es verbindliche 

Beschlüsse gefasst hat, weil die 

rechtlichen Vorgaben klar sind. 

 

Das Foyer des Gemeindezentrums 

ist ja zum neuen Kommunikations-

zentrum geworden. Hier finden Sie 

viele wichtige Hinweise. 

 

Der Förderverein 

war mal wieder 

sehr hilfreich tätig 

und hat eine ver-

stellbare Orgel-

bank finanziert. 

So können nun 

alle Konfektions-

größen unsere 

Organisten sich 

die Höhe einstel-

len, die sie brauchen.  

 

Wunsch für die Woche 

Der Blick eines Gegenübers tröstet 

mich. Eine Musik rührt mich an. Eine 

Geste stärkt mir den Rücken. Zwi-

schen den Zeilen eines Gedichts 

fühle ich mich verstanden. Ein Blick 

in den Himmel weitet mir das Herz. 

Vielseitig ist der Heilige Geist. Er 

spricht unendlich viele Sprachen, 

auch solche, die wortlos sind. 

TINA WILLMS 

 

Der Tröster 

Kein Zaubermittel 

Keine fromme Droge 

Kein Besserwisser 

Kein Ankläger 

Kein Richter ist der Heilige Geist. 

Er ist ein Tröster 

für die, die sich alleine fühlen 

für die, die an ihre Grenzen stoßen 

für die, die nicht weiterwissen 

für die, die einen Halt brauchen 

für dich und für mich. 

V.i.S.d.P. Hermann Haar 

   

Auf zwei wunderbare Sonntage ge-

hen wir zu: Jubilate und Kantate.  

Jubilate will uns an die Schöpfung 

Gottes erinnern. Am Abend jedes 

Schöpfungstages wird für alles, was 

geschaffen ist, feststellt: „Und Gott 

sah, dass es gut war.“ Das ist Gottes 

Urteil auch zur Erschaffung des 

Menschen. 

Nun kommen wir von Ostern her und 

wissen, dass mit der Auferweckung 

Jesu deutlich geworden ist, dass es 

eine Neuschöpfung gibt, weil Gott 

Jesus und mit ihm auch uns nicht im 

Tode lassen will. Unser aller Ziel ist 

die Verwandlung in Gottes endgülti-

ge Welt, den neuen Himmel und die 

neue Erde. Dabei ist das Gericht als 

letzter Akt der Gnade Gottes das 

Angebot, dass alle unsere Verletzun-

gen die, die wir geschlagen haben 

und die uns geschlagen wurden, 

endgültig von Gott geheilt werden 

dürfen. Wer wird dann zu diesem 

Angebot noch „Nein“ sagen können. 

Und das, was wir seit Jubilate wis-

sen und leben dürfen, kann am 

Sonntag Kantate Musik und Gesang 

werden. Wenige menschlichen 

Künste sind so nah an der Seele des 

Menschen wie die Musik. Es gibt 

Lieder, die können uns trösten und 

aufrichten, auch aus Lagen, wo 

sonst kein Wort uns mehr erreicht. 

Es gibt welche, in denen wir unsere 

Trauer und Verzagtheit so wiederfin-

den, dass wir sagen: „Ja, so ist es, 

das fühle ich 

auch so! Endlich 

habe ich Worte 

dafür gefunden.“ 

Andere Lieder 

können uns zum 

Fliegen bringen. 

Sie machen uns 

so glücklich, 

dass wir schier 

abheben könn-

ten.  

 

Fragen Sie sich doch einmal, wel-

ches ihr Lieblingslied ist. Manchmal 

kann das wechseln, je nach Lebens-

alter und Lebenslage. Aber es gibt 

sicherlich immer eines, in dem sie 

sich jetzt wiederfinden. Die Nagel-

probe, ob es wirklich dies Lied ist, 

wäre die Frage: „Welches Lied 

möchten ich auf meinem Sterbebett 
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noch einmal hören und leise mitsum-

men?“ Wenn Sie darauf eine Antwort 

haben, sind sie angekommen und 

bei sich. 
 
Z.B.: „Der Mond ist aufgegangen“ 

Machen sie nach jeder Strophe eine 

kleine Pause. Was klingt bei dieser 

Strophe in Ihnen? Ich habe für mich 

festgestellt: Mehr als dies Lied von 

Matthias Claudius braucht es eigent-

lich nicht im Leben und im Sterben. 

Ich wünsche ihnen auch so ein Lied 

für sich. 

Ein weiteres Lied, das es aushält, 

immer wieder gesungen zu werden, 

wäre: „Bewahre uns Gott, behüte 

uns Gott“. Jede Strophe stellt eine 

menschliche Lebenssituation in den 

Zusammenhang mit Gott. Z.B.: Stro-

phe 2:  

„Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 

sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten,“ 

Vielleicht fragen sich: Wo ist mir das 

schon einmal geschehen, wofür 

kann ich danken? 

 

 

Jubilate und Kantate 

Für die beiden Sonntage, auf die wir 

zugehen, kann auch das folgende 

Lied zur Einführung dienen: 

 

1.Gott gab uns Atem, damit wir le-

ben. Er gab uns Augen, dass wir uns 

sehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, 

dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, 

daß wir auf ihr die Zeit bestehn. 

2. Gott gab uns Ohren,  

damit wir hören. 

Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

 

3. Gott gab uns Hände,  

damit wir handeln. 

Er gab uns Füße,  

dass wir fest stehn. 

Gott will mit uns  

die Erde verwandeln. 

Wir können neu ins Leben gehn. 

Gott will mit uns  

die Erde verwandeln. 

Wir können neu ins Leben gehn. 

 

In der Zeit, in der wir nicht im Kirch-

raum gemeinsam Gottesdienst feiern 

konnten, haben wir nach einem Mit-

tel gegen diese Heimatlosigkeit ge-

sucht und gefunden: Den Klang un-

serer Noeske Orgel in der Friedens-

kirche. 

Hannelore Fritsche, Renate Heine, 

Sebastian Meyer und Martin Neß 

waren sofort von der Idee begeistert 

und haben Werke aus der Orgellite-

ratur und gern gesungene Lieder 
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aus dem Gesangbuch eingespielt. 

Sie finden das Ergebnis auf der 

Homepage der Kirche. Ein Vade-

mecum gegen die Heimatlosigkeit. 

 

Gebet:  

Kaum zu glauben 

 

Für diese Momente, Gott,  

danke ich dir, 

in denen mir unversehens  

das Leben entgegenkommt. 

 

Für diese Augenblicke,  

Gott, danke ich dir, 

in denen ich unter den Füßen  

Vertrauen spüre. 

 

Für diese Wimpernschläge,  

Gott, danke ich dir, 

in denen mir unverhofft  

Hoffnung zuwächst. 

 

Und ich, 

obwohl ich es 

kaum noch glauben konnte,  

glauben kann. 

 

Tina Willms, Zwischen Abschied und 

Anfang S.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie viele von Ihnen schon gehört 

haben, wird Pfr. Benecke nicht für 

ein Semester nach Leipzig an die 

UNI gehen. Schweren Herzens hat 

er auf diese Möglichkeit, Neues zu 

lernen und im Austausch mit ande-

ren Horizonte zu erweitern, verzich-

tet. In Zeiten von Corona wären viele 

Austausch- und Begegnungsmög-

lichkeiten kaum möglich gewesen, 

weil viele Bereiche des Studiums 

wohl digital ablaufen werden. Damit 

wären aber viele der erwünschten 

und gewollten Kontakt- und Begeg-

nungsmöglichkeiten nicht umsetzbar 

gewesen.“ 

Seit einigen Tagen gibt es die „Frei-

gabe“ der Landesregierung für die 

Feier öffentlicher Gottesdienste ab 

dem 1. Mai. Die dafür erarbeiteten 

„Eckpunkte einer verantwortlichen 

Gestaltung von Gottesdiensten in 

den Gliedkirchen der EKD“ sind der 

Staatskanzlei vorgelegt worden. Es 

fehlt aber noch die Rückmeldung 

ihrer Überprüfung durch das Robert-

Koch-Institut.  

 

Diese Eckpunkte finden Sie unter 

dieser Adresse auf der Seite der 

EKD:  

https://www.ekd.de/eckpunkte-

verantwortliche-gestaltung-von-

gottesdiensten-55462.htm  

Diese Eckpunkte waren zum Zeit-

punkt des Redaktionsschlusses für 

diese Ausgabe von Gemeinde da-

heim leider immer noch nicht endgül-


