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Gottesdienst in Ronsdorf am 15.03.2020 

Predigt zu 1.Korinther 12 (in Auswahl) 
 

von Pfr. Dr. Jochen Denker  

 

 

Musik:  

Votum, Begrüßung  

Lied: 432 
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Gebet 

Großer Gott, 

es sind seltsame Zeiten. 

Wir erleben etwas, was noch keiner von uns so erlebt hat. 

Wir schwanken zwischen Unsicherheit und Hoffnung,  

Angst und Gelassenheit. 

Viele machen sich große Sorgen, was kommt  

und wie sie ihr Leben in den nächsten Wochen organisieren können.  
 

Wir sitzen heute hier in deinem Haus 

und es ist erschreckend leer. 

Wir sind anders hier als sonst 

viele sitzen zuhause und wünschten sich, hier sein zu können. 
 

Großer Gott, 

verbinde uns durch Deinen Geist. 

lass uns verbunden sein im gemeinsamen Gebet 

stärke unseren Glauben, dass wir bei Dir geborgen sind, was immer kommt 

stärke unsere Hoffnung, dass nichts uns aus Deiner Hand reißen wird 

und stärke unsere Liebe zu Dir und untereinander, dass sie gerade jetzt und auf 

Dauer unser Tun und Lassen bestimme. 
 

Segne uns mit deinem Wort 

und lass es uns neu zum Maßstab unseres Lebens werden. 

Amen 
 

Schriftlesung aus 1.Korinther 12 

Denkt an den menschlichen Körper!  

Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht;  

oder andersherum betrachtet:  

Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen,  

die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden.  

Genauso ist es bei Christus.  
 

Mit der Taufe hat der Heilige Geist aus uns allen einen Leib gemacht.  

Egal wo wir herkommen, was wir haben oder sind,  

uns alle durchdringt der eine Geist Gottes.  

Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen,  

nicht nur aus einem.  

Wenn der Fuß behaupten würde:  

»Weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper!«,  

würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein.  

Und wenn das Ohr behaupten würde:  

»Weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper!«,  

würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein.  

Das Auge kann auch nicht einfach zur Hand sagen:  
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»Ich brauche dich nicht!«  

oder der Kopf zu den Füßen:  

»Ich brauche euch nicht!«  

Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen,  

dann wird er krank und stirbt. 

vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, 

füreinander zu sorgen.  

Wenn ein Teil leidet, so leiden alle andere mit,  

und wenn ein Teil geehrt wird, so freuen sich alle anderen mit 
 

Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch,  

denn ihr seid der Leib Christi,  

und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes.  

Glaubensbekenntnis  

Lied: Da wohnt ein Sehnen 
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Anspiel mit Schriftlesung (aus 1.Kor. 12) (Musste ausfallen) 

Auge 

Mensch, mich juckt’s. Der Sandmann hat was 

bei mir hinterlassen. Das nervt! 
 

Hand 

Schon gut, ich helfe ja. –  

So. Müsste jetzt weg sein. Das hätten wir heute 

Morgen schon beim Waschen erledigen kön-

nen, aber Du wolltest ja unbedingt bis zur letz-

ten Sekunde ausruhen. 
 

Auge. 

Danke. –  

Hey. Ohr! Auch schon wach? 
 

Ohr 

Ich bin immer wach! – Hab eben Musik gehört 

und Stimmen. Klang ganz passabel. Was war 

das? 
 

Auge 

Du Doof – sieh dich doch um.  

Wir sind in einer Kirche und da singt man eben.  

Sind ein paar ganz nette Leute hier. 
 

Ohr 

Haha – „sieh dich doch um“.  

Du bist fies, Du weißt genau, dass ich das nicht 

kann. 

Jedes Mal ärgerst Du mich damit.  

Nur was man sieht soll stimmen.  

Und was man nicht sehen kann, kann man nicht 

glauben und so.  

Immer entscheidest Du. Du tust so, als wärst Du 

der wichtigste von uns. 
 

Fuß 

Genau! Dabei wärt ihr alle nicht hier, wenn ich 

nicht wär.  

Ihr kämt gar nicht von der Stelle und würdet 

festsitzen.  

Aber klar, nur weil man mich nicht sofort sieht, 

werde ich hier unten oft vergessen. Ich muss nur 

funktionieren und komm dabei ins Schwitzen.  

Ihr wisst, dass mich das stinksauer macht. 
 

Hand 

Wo Du gerade „stinksauer“ sagst: Die Nase hat 

eben gemeldet, dass Du wirklich schon wieder 

riechst! Wir müssen uns nochmal treffen! 
 

Fuß 

Na gut. aber kitzel mich nicht wieder, wie letz-

tes Mal.  
 

Auge 

Seid ihr jetzt fertig?  

Hier sitzen über 100 Leute1. Die interessiert 

doch nicht, ob ihr zwei euch ab und an trefft. 

  1 (So wars am 12.03. noch gedacht.) 

Ohr 

Was machen die Leute denn? 
 

Auge: 

Die sitzen rum. 
 

Ohr 

Sonst nix? 
 

Auge 

Die gucken interessiert und spitzen die Ohren. 
 

Ohr 

Die wissen, was gut ist. Hören!  

„Geht ins Ohr, bleibt im Kopf“ 
 

Hand 

Und was hab ich damit zu tun? 
 

Fuß 

Und ich? Komm ich auch vor? 
 

Herz 

Alles hat seine Zeit. 

Jeder von Euch ist wichtig und kommt an die 

Reihe. 

Nur zusammen können wir was bewegen. 

Das Auge sieht, was los ist. 

Das Ohr hört zu, und achtet auch auf die Zwi-

schentöne. 

Der Fuß bringt uns dahin, wo wir gebraucht 

werden oder wo es schön ist. 

Die Hand fasst an und hilft, wo sie kann 

Aber das klappt nur, wenn wir alle zusammen-

halten! 
 

In der Bibel gibt’s dazu einen schönen Ver-

gleich. 
 

Fuß 

Ok! 

Julia, geh mal auf die kleine Kanzel. 
 

Hand 

Schlag die Bibel auf! 
 

Auge 

Lies, was da steht 
 

Ohr  

Lass uns hören, was Gott uns sagt. 
 

Herz: 

Ein guter Anfang – so kann‘s gelingen.  
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Schriftlesung und Predigttext aus  

1.Korinther 12 

Denkt an den menschlichen Körper!  

Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen 

besteht;  

oder andersherum betrachtet:  

Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen,  

die alle miteinander ein zusammenhängendes 

Ganzes bilden.  

Genauso ist es bei Christus.  

 

Mit der Taufe hat der Heilige Geist aus uns al-

len einen Leib gemacht.  

Egal wo wir herkommen, was wir haben oder 

sind,  

uns alle durchdringt der eine Geist Gottes.  

Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus 

vielen Teilen,  

nicht nur aus einem.  

Wenn der Fuß behaupten würde:  

»Weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht 

zum Körper!«,  

würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des 

Körpers zu sein.  

Und wenn das Ohr behaupten würde:  

»Weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht 

zum Körper!«,  

würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des 

Körpers zu sein.  

Das Auge kann auch nicht einfach zur Hand 

sagen:  

»Ich brauche dich nicht!«  

oder der Kopf zu den Füßen:  

»Ich brauche euch nicht!«  

Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spal-

tung kommen,  

dann wird er krank und stirbt. 

vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen al-

ler Teile sein, 

füreinander zu sorgen.  

Wenn ein Teil leidet, so leiden alle andere mit,  

und wenn ein Teil geehrt wird, so freuen sich 

alle anderen mit 

 

Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch,  

denn ihr seid der Leib Christi,  

und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses 

Leibes.  
 

 

Predigt: 

 

Ihr Lieben, 

es sind irritierende Zeiten. 

Als ich anfing, die Predigt für heute zu schreiben, wollte ich so beginnen: 
 

Wenn wir zusammen hier im Gottesdienst singen, klingt das einfach klasse. Vor 

einiger Zeit erzählt mir jemand, wie beeindruckt er war, als er in einen Gottes-

dienst zu uns kam. Er kam etwas spät (also noch später als für die Reformierten 

üblich) und draußen vor der Kirche hörte er die Gemeinde schon singen.  

Wenn wir jeden einzelnen jetzt mal ne Strophe singen ließen, könnte das ein Ge-

nuss sein – muss aber nicht. Es könnte auch eine eher ernüchternde Erfahrung auf 

uns warten. Aber im Chor, wenn alle ihre Stimme einsetzen, wenn der Gesang bis 

unters Dach und dann durch die Mauern dringt, klingt’s einfach schön. Eine sin-

gende Gemeinde – Stimmen, die zusammenklingen – eine attraktive Gabe Gottes. 
 

So wollte ich anfangen. 

Nun sitzen wir hier heute Morgen aber nur mit ein paar Wenigen hier.  

Die Stimmung ist merkwürdig, nicht nur ungewohnt, sondern so, dass man spürt: 

„Hier stimmt etwas nicht“.  

Ihr, die ihr jetzt vor dem Computer oder Smartphone oder wo auch immer sitzt, 

fehlt. 
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Sonst ist‘s voll hier. Nicht so, dass keiner mehr reinpasste – ausverkaufte Kirche 

sind seltener als ausverkaufte Stadien. Aber es macht eben einen riesigen Unter-

schied, ob man etwas mit vielen tut, oder mehr oder weniger allein. 

Was im Stadion gilt, gilt auch für die Kirche: Die Gottesdienst-„Besucher“ sind 

nicht nur „Besucher“, „Zuschauer“ oder „Zuhörer“, sondern Akteure, Mitwir-

kende. Wir geben einander etwas, konsumieren nicht nur. Das Erlebnis eines Got-

tesdienstes ist das Zusammenspiel vieler.  
 

Als wir am vergangenen Dienstag im Konfirmandenunterricht über den Gottes-

dienst heute sprachen, habe ich nicht gedacht, dass mir der ausgewählte Bibeltext, 

den wir eben gehört haben, heute in einem so anderen Licht erscheinen würde. 

Darum ist dann auch die Predigt sehr anders geworden. 
 

Eine Gemeinschaft von Menschen in das Bild eines Körpers zu bringen, wie Pau-

lus das im 1.Korintherbief macht, ist eine ganz alte Erfindung.  

Schon Aristoteles tat das einige Jahrhunderte früher. Er hatte den Staat oder eine 

Gesellschaft so umschrieben. Das Zusammenleben der Menschen funktioniert 

nur, wenn es ähnlich funktioniert, wie der menschliche Körper. Der ist auch nur 

lebensfähig, handlungsfähig und „gesund“, wenn seine einzelnen Teile nicht aus-

einandergerissen werden, wenn sie zusammenhalten, wenn jedes einzelne Glied 

die Aufgabe übernimmt, für die es da ist und die es kann. 
 

Aber dann kommt es ab und an vor, dass alle Glieder für ein Glied sorgen müssen, 

dass es einem Teil des Körpers schlecht geht und alle anderen damit beschäftigt 

sind, dass es wieder besser wird. Man braucht eben alle und darf keinen auf Dauer 

zurücklassen. 

Ausnahmezeiten sind das. Zeiten, in denen Krankheiten um sich greifen zum Bei-

spiel oder Katastrophen geschehen, die es nötig machen, nicht mehr alles zu tun, 

was man kann oder worauf man „Lust“ hat, sondern nur noch das, was im 

wahrsten Sinne des Wortes „not-wendig“ ist. 
 

All die Maßnahmen, die in diesen Tagen von staatlicher Seite und nun auch von 

uns als Gemeinde getroffen worden sind, haben genau diesen Sinn. Sie sollen Not 

wenden helfen, Zeit erkaufen, eine Gefahr nach Menschenmöglichkeit „be-

herrschbar“ oder sagen wir bescheidener und ehrlicher für möglichst viele „leb-“ 

und vor allem „überlebbar“ halten. 
 

Paulus umschreibt das so:  

Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, 

so freuen sich alle Glieder mit. 1. Korinther 12,26 
 

Alle Glieder haben ihre Aufgabe und für diese Aufgabe sind sie „begabt“ und sie 

erfüllen sie, damit der ganze Körper leben und sich regen kann. Und wenn eines 

krank ist oder verletzt, dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Körper. Eine 

aus der Reihe tanzende Bandscheibe, ein gestauchter kleiner Zeh, die Galle oder 
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Niere, die ein Steinchen hat – was für Auswirkungen hat das auf den ganzen Leib. 

Von wirklich schweren Krankheiten gar nicht zu reden.  
 

„Auf einander achten“ und Sym-pathie, Mit-leiden höre ich daraus, gehört zu den 

Grundvoraussetzungen einer Gemeinde und eben auch einer ganzen Gesellschaft. 

Und das kann auch einmal bedeuten, dass „Verzicht“ angezeigt ist. 
 

Aber nun sollten wir das Bild mal „aufbrechen“, denn jedes Glied einer Gemeinde 

oder jeder Bürger eines Staates ist natürlich auch für sich ein ganzer Körper. 

Gerade heute haben wir die Neigung, uns weniger als Teil eines Ganzen zu sehen, 

sondern jeden für sich als was ganz Besonders und Wichtiges, am Ende das Wich-

tigste zu nehmen. Jeder will der Nabel der Welt sein, ihr Mittelpunkt, um den alles 

kreist. 

Und es ist auch schwer, dass nicht so zu sehen. 

Wenn wir in diesen Tagen unser ganzes Land mehr oder weniger „lahm“ legen, 

dann gibt es natürlich die, die zurecht sagen: Wie soll das gehen? Wer gibt mir 

Lebensunterhalt, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich auf meine Kinder 

aufpassen muss? Es wird riesige wirtschaftliche Probleme geben, die bei vielen 

unmittelbar im Geldbeutel zu spüren sind. Manche berufliche Existenz ist gefähr-

det.  

Da sollte man nicht zu schnell sagen: „Du musst halt verzichten. Sei kein Egoist“. 
 

Aber seht, da sind wieder alle gefragt! Oder sagen wir besser: Da sind wir schon 

lange gefragt und haben das eine oder andere Mal wohl auch die falsche Antwort 

gewählt. 

Viele haben‘s ja nicht so gern mit dem „Staat“ und seinen „Steuern“. Wir tun 

manchmal so, als seien Steuern ein „Diebstahl“, den „der Staat“ an uns begeht.  

Aber jetzt rufen wir dann doch wieder nach ihm.  

Kurzarbeitergeld, wirtschaftliche Hilfen, unbegrenzte Kredite…  

Wir wollten über Jahre alles möglichst privatisieren, haben einen irren Kosten-

druck in unsere Systeme – auch ins Gesundheitssystem – gebracht, weil man da-

mit eben Geld verdienen wollte. Personal wurde abgebaut wo es ging: in Behör-

den, bei der Polizei, in den Krankenhäusern, den Kitas und wo auch immer.  

Manches fällt uns jetzt auf die Füße. 
 

Ich hab zwar keine allzu große Hoffnung, dass uns die jetzige Krise da wirklich 

nachhaltig lernen lässt, aber aufmerksam machen sollte man schon darauf: 

Wer die grundlegende Daseinsvorsorge dem „Markt“ überlässt, lebt gesellschaft-

lich immer „auf Kante genäht“, weil kein Privatinvestor bereit ist, Geld einzuset-

zen, das kein Geld verdient. Und wir ernten, was wir gesät haben. 

An einem Krankenhaus soll niemand Geld verdienen, sondern dort sollen Kranke 

bestmöglich versorgt und nach menschlichem Vermögen gesund gemacht wer-

den. Es darf nicht darum gehen, dass am Ende noch Aktionäre ihre Dividende 

bekommen.  
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Klar, bezahlt werden muss auch das. Und das sollten alle tun. Der ganze „Leib“, 

denn er weiß, dass Zeiten kommen, in denen er starke „Arme“ brauchen wird, 

auch wenn man zu anderen Zeiten lange denkt, man könne alles mit einem „Zei-

gefinger“ erledigen, der auf eine Maus klickt oder über ein Touchpad streicht. 

Auch wenn wir nicht zu allen Zeiten solche Herkulesaufgaben zu bewältigen ha-

ben wie in den kommenden Monaten, sollten wir jetzt lernen, dass es vielleicht 

nicht Luxus, sondern vernünftig wäre, die öffentliche Daseinsvorsorge großzügig 

auszustatten, damit man noch Luft hat, wenn sie dünn wird. 

Denken wir daran, wenn die nächste Diskussion um Privatisierungen  und Steu-

ererhöhungen oder Steuersenkungen die Runde machen, spätestens bei den nächs-

ten Wahlkämpfen. 

2% mehr Geld in der Tasche verändert das Leben der allermeisten nicht wirklich 

viel. Wenn die aber von allen aufgebracht werden und von denen, die es können 

vielleicht noch mehr, dann kann man schon ganz anderes bewirken – für die Ge-

meinschaft und die, die in ihr eben nicht immer nur „Leistungsträger“ sein werden 

– und keiner wird das immer sein. Steuern sind kein Diebstahl, sie sichern Da-

seinsvorsorge! Sollen sie zumindest. 
   
Aber kommen wir zu Paulus zurück. 

Er spricht nicht vom Staat, sondern von der Gemeinde Jesu Christi. 

Vielleicht tut er das gerade deshalb in einem Bild, das die, die seinen Brief lasen, 

aus anderem Zusammenhang schon kannten, weil er der Überzeugung war oder 

die Hoffnung hatte: Vielleicht könnte die Gemeinschaft aller Menschen von der 

der Gemeinde etwas lernen oder von ihr „profitieren“. 
 

Ihr seid der „Leib Christi“, sagt Paulus den Christinnen und Christen.  

Ihr seid nicht irgendein „Volkskörper“, der sich nur aus Gleichen zusammenset-

zen will und für alle möglichen rassistischen Irrlehren anfällig ist – wie wir 

schmerzhaft erfahren habe. Ihr seid der „Körper“ Christi. 

An Euch, an Eurem Miteinander soll die Welt sehen, wie Christus ist. Mit Euch 

will er seine Erde verändern, Heil bringen in eine unheile Zeit.  

Darum: achtet aufeinander. Zeigt, was Nächstenliebe ist und wie sie gelingen 

kann. Zeigt, dass sie die Liebe zu „Fremden“ miteinschließt. 

Vergesst auch in Zeiten, in denen ihr Euch um Euch selbst sorgt, niemals, dass es 

Gott um die ganze Welt geht.  

Vergesst nicht, dass Millionen auf der Flucht sind, dass 10.000e vor Euren euro-

päischen Toren dahinvegetieren. Das ändert sich ja nicht, nur weil es in den Nach-

richten auf Platz 2 steht oder einmal gar nicht mehr gemeldet wird. 
 

Ihr Lieben,  

Ihr seid der Leib Christi und der hat ein „Haupt“, eine „Schaltzentrale“, einen, der 

das Denken und Handeln bestimmen soll – Christus! 

Vielleicht ist es das, was uns in diesen Tagen besonders groß werden sollte. 

Wir sind Glieder Christi. 



9 

 

 

Wir „hängen“ an ihm. Wir leben von ihm. Unser Auftrag und unsere Hoffnung 

kommen von ihm. Darum auch unser Trost, unsere Kraft, unsere Geduld und un-

sere Wachsamkeit für all das, was nun um uns herum und mit uns geschehen wird 

und von dem noch keiner weiß, was es sein wird. 

Wachsam sollen wir sein, wo die Liebe zueinander Schaden nimmt und die Soli-

darität miteinander leidet, weil in Zeiten der Angst jeder sich selbst zum Nächsten 

zu werden droht. 
 

Ich hab mit Vergnügen manchen Witz über die „Hamsterkäufe“ der letzten Tage 

und Wochen gelesen. Gleichzeitig macht mich das aber auch nachdenklich. 

Es ist nicht fair, wenn der eine 1000 Rollen Klopapier bunkert und der, der nicht 

schnell genug war oder einfach das Geld dafür nicht übrighatte, morgen die Zei-

tung von gestern nehmen muss, weil er nicht einmal mehr ein Päckchen kaufen 

kann. Aber wie hieß es neulich: Wer mächtig Schiss hat kauft halt Klopapier. 

Aber im Ernst:  

„Teilen“ heißt nicht immer „abgeben“, sondern manchmal auch: „nicht horten“.  

Wenn es, wofür auf Sicht nicht wirklich viel spricht, zu Versorgungsnöten kom-

men sollte, dann ist nicht Horten angesagt, um auf Kosten anderer solange wie 

möglich gar nichts bei sich selbst verändern zu müssen, sondern Einschränkung, 

weniger verbrauchen, alle miteinander langsamer werden, wieder „wesentlich“ 

werden und wahrnehmen, was man wirklich braucht und was nicht.  

Auf eine ganz unerwartete und wahrlich nicht wünschenswerte Weise stehen wir 

in einer „Fastenzeit“, die bei allem Irritierenden und Schlimmen auch Gutes brin-

gen könnte. 
 

Ihr Lieben, 

die Kirche heute ist schrecklich leer. Möge sie es nur auf Zeit, auf möglichst kurze 

Zeit sein. 

Wir können uns nicht so zusammenfinden, wie wir es gewohnt sind und wie es 

uns allsonntäglich immer wieder guttut und manches Mal in und durch eine Wo-

che hilft. Es ist eine Lücke da. Lasst sie uns mit Sehnsucht füllen. Und mit der 

Hoffnung, die Jesus gibt, der sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen 

sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matth. 18,20) 

Zwei oder drei reichen. Und ich bin sicher, dass Jesus auch ein Auge zudrückt, 

wenn man es gezwungenermaßen allein tut. 

Er ist das „Haupt“, sein Geist hält alle Glieder zusammen. Der Gottesdienst am 

Sonntag ist eigentlich der Ort, an dem wir das sichtbar machen, auch für uns sicht-

bar und erlebbar. 

Das können wir in der nächsten Zeit so nicht machen. Es wäre kein Zeichen des 

Glaubens, wenn wir so täten, als wären Infektionen bei der einer Versammlung 

um Gottes Wort weniger möglich als bei irgendeiner anderen. Aus Verantwortung 

für einander und vor allem für die Schwachen und besonders Gefährdeten tun wir 

das, damit Kraft, Zeit und Raum zu Hilfe da ist, wenn sie gebraucht wird und wir 

unsere über Jahre auch geschwächten Hilfesysteme nicht überfordern. 

 



10 

 

 

Lasst uns nun in unseren Häusern und in ganz kleinen, überschaubaren Gruppen 

einander als Geschwister begegnen. Telefoniert mit einander. Wir haben in unse-

rer Gemeinde sogar Gebetsgruppen, die sich über Telefon verabreden. Nutz die 

„neuen Medien“, sie können auch echt „soziale“ Medien sein. 

Betet miteinander, lest in der Bibel, tauscht Euch untereinander aus und steht ei-

nander bei.  

Bringt unsere Lage und die Lage unserer Welt vor unseren Herrn. 

Im Geist verbunden sind wir alle Zeit.  

Schenke Gott, dass wir es sehr bald auch wieder in Gottesdiensten sein können, 

wo der Leib Christi sich trifft und Brot und Wein miteinander teilt und das Leben 

feiert – dieses gottgeschenkte Leben und das der kommenden Welt. 

Amen.  

 

Musik 

Lied: 268,1.3.5 

 

 

Fürbitte /Unser Vater im Himmel  

Lied: 616,8  

Kommt, lasst uns immer auf ihn schauen, da unser Herz sich seiner freut. 

Auf seinen heilgen Namen trauen und ihn erhöhn in Freud und Leid. 

Gib, dass uns behüte, Vater, Deine Güte. Halt Dein Vaterherz immer für uns of-

fen, die wir auf Dich hoffen. Heilge Freud und Schmerz. 

Segen  

Musik 


