
Bis zum 19. April sind alle öffentlichen Gottesdienste unter-
sagt.  Im  Kirchenvorstand  haben  wir  uns  eine  Möglichkeit
überlegt, wie wir trotzdem miteinander verbunden in dieser
Zeit Gottesdienste feiern können. Jeder, der mitfeiern möch-
te, kann am Sonntag um 10.00 Uhr (am Gründonnerstag um
19.00) eine Kerze in sein Fenster stellen und den unten ange-
gebenen  Kurzgottesdienst  zu  Hause  feiern.  Wer  die  Lieder
nicht singen kann oder mag, der kann sie auch laut lesen. So
sind  wir  unsichtbar  im  gemeinsamen  gleichzeitigen  Feiern
verbunden und setzen ein Zeichen gegen die Angst und Isola-
tion.

Ihre Pfarrerin Kerstin Vocke

Sonntag Judika - 29. März 2020: 

- Kerze ins Fenster

„Unser Anfang und unsere Hilfe, steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.“

Lied: EG: 445, 1-2+6 Gott des Himmels und der Erden

Psalm 142

Gebet: Herr, du weißt wie es in mir aussieht. Gib mir mitten in
der Unruhe Stille, auf dich zu hören. Mach mich gewiss, dass
du mir nicht mehr zumutest, als ich leisten kann. Nimm die
unnötigen  Sorgen  von mir.  Lass  mich  Ruhe  finden.  Ich  bin
dein. Amen.

Bibellesung: Markus 10, 35-45



Gedanken von Dietrich Bonhoeffer:  Jeder Personenkult,  der
sich auf bedeutende Eigenschaften, auf hervorragende Fähig-
keiten,  Kräfte,  Begabungen  eines  Anderen  –  und  seien  sie
durchaus geistlicher Art – erstreckt, ist weltlich und hat in der
christlichen Gemeinde keinen Raum, ja vergiftet sie. Das so
oft gehörte Verlangen nach „bischöflichen Gestalten“,  nach
den „priesterlichen Menschen“, nach „vollmächtigen Persön-
lichkeiten“  entspringt  oft  genug  dem  geistlich  kranken  Be-
dürfnis nach Bewunderung von Menschen, nach Aufrichtung
sichtbarer  Menschenautorität,  weil  die  echte  Autorität  des
Dienstes zu gering erscheint. (…) Die Gemeinde braucht nicht
glänzende Persönlichkeiten, sondern Diener Jesu und der Brü-
der (und Schwestern).“

Glaubensbekenntnis

Lied: EG 91, 1-4 Herr, stärke mich

Fürbitten: Himmlischer Vater, Du wirst alle Tage deine schüt-
zende Hand über uns halten. Dafür danken wir dir. Wir bitten
dich, lass uns deine Nähe spüren, wenn Sorgen und Ängste
unser Leben schwer machen, wenn wir in Situationen gera-
ten, mit denen wir nicht fertig werden. So vertrauen wir dir
alle an, die in dieser Zeit krank sind und Angst um ihr Leben
und das Leben ihrer Lieben haben. Auch die, die in den Kran-
kenhäusern und an anderen Stellen für andere arbeiten. Stär-
ke und begleite sie. Stärke auch uns im Vertrauen auf dich
und mache uns stark, das zu tun, was notwendig ist. Du bist
unsere Hilfe und Stärke. Amen.

Vaterunser



Segensbitte:  Von  guten  Mächten  wunderbar  geborgen,  er-
warten wir getrost,  was kommen mag, Gott ist mit uns am
Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Amen.

Palmsonntag – 5. April:

- Kerze ins Fenster

„Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.“

Lied: 361, 1-2+7-8 Befiehl du deine Wege

Psalm: 69, 17-19 und 30-31

Gebet: Ein neuer Tag ist angebrochen. Herr Jesus Christus, wir
kommen zu  dir  mit  unserem Gebet.  Erfülle  unsere  Herzen
und Sinne mit deiner Gegenwart. Wir danken dir für die Be-
wahrung in der Nacht. Wir bitten für jede Stunde um deinen
Segen. Lass uns auf deine Stimme hören und von ihr geleitet
werden durch diesen Tag. Amen.

Evangelium: Markus 14, 3-9

Gedanken von Kurt Wolff: „Alles, was sie hat, wertvoll duften-
des Lavendelöl, gibt eine Frau wortlos. Die Gäste verschwen-
den aufgebracht dreihundert gesalbte Schlagwörter.  Das ist
alles. Jesus sagt: Diese Frau tat alles, was sie konnte.“

Barmherziger Gott: Hilf uns zu tun, was diese Frau tat aus Lie-
be: Alles zu geben, was uns möglich ist. Hilf uns, nicht zu tun,
was  die  Gäste  taten:  Andere  an  diesem  Tun  mit  unseren
neunmalklugen Reden hindern. Amen 

Glaubensbekenntnis



Lied: EG 391 Jesu, geh voran

Fürbitten (nach  Karl  Barth):  Herr,  wenn  wir  Angst  haben,
dann lass uns nicht verzweifeln.  Wenn wir  enttäuscht sind,
dann lass  uns nicht  bitter werden.  Wenn wir  gefallen sind,
dann lass uns nicht liegenbleiben. Wenn es mit unseren Kräf-
ten zu Ende ist, dann lass uns nicht umkommen. Nein, dann,
lass uns deine Liebe und Nähe spüren. Das bitten wir dich für
die Menschen hier und überall auf der Welt, die in Not sind.
Für die, die wir kennen (evtl. Namen ergänzen), für die, von
denen wir gehört haben, die Menschen, die in diesen Zeiten
auch  noch  in  Flüchtlingslagern  leben  und  sterben  müssen,
und die, von denen nur Du weißt. Sie alle und uns befehlen
wir  deiner  Güte  und  Treue  an.  Lass  uns  nur  nicht  allein.
Amen. 

Vaterunser

Lied: 171, 1-2 Bewahre uns, Gott

Segensbitte:  Von  guten  Mächten  wunderbar  geborgen,  er-
warten wir getrost,  was kommen mag. Gott ist  mit uns am
Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Gründonnerstag – 9. April – 19.00 Uhr (Gedenken des letzten
Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern)

- Kerze ins Fenster

„Unser Abendgebet steige auf zu dir, HERR, und es senke sich
auf uns herab dein Erbarmen.“

Lied: 221, 1-3 Das sollt ihr, Jesu Jünger



Lesung: Matthäus 26, 17-30

Gebet nach Dietrich Bonhoeffer (heute ist sein 75. Todestag)
– aus dem Gefängnis:

Gott, zu dir rufen wir am Abend. Hilf uns beten und unsere
Gedanken sammeln zu dir.; wir können es nicht allein:

In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht; ich bin einsam,
aber du verlässt mich nicht; ich bin kleinmütig, aber bei dir ist
die Hilfe; ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede; in mir ist
Bitterkeit,  aber  bei  dir  ist  die  Geduld;  ich  verstehe  deine
Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich.

Vater im Himmel, Lob sei dir für die Ruhe der Nacht, Lob und
Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle
deine  Güte  und  Treue  in  meinem  vergangenen  Leben.  Du
hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich nun auch das Schwere
aus deiner Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr aufle-
gen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge
zum Besten dienen. Herr, was die kommende Zeit auch brin-
gen mag, dein Name sei gelobt. Amen.

Vaterunser

Segensbitte:

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in uns-
re Dunkelheit gebracht, führ, wenn es sein kann, wieder uns
zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Von guten Mächten….



Karfreitag – 10. April:

- Kerze ins Fenster

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab,  auf  dass  alle,  die  an ihn glauben,  nicht  verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.“

Lied: 81, 1-4 Herzliebster Jesu

Psalm 22, 2-5+12+20

Schuldbekenntnis:  Für  unsere  Erlösung  musste  Christus  lei-
den. In seinem Leiden erkennen wir unsere Schuld vor Gott
und den Menschen. Deswegen bekennen wir vor dem heili-
gen Gott, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und
Werken, im Bösen, das wir getan und im Guten, das wir un-
terlassen  haben,  durch Unwissenheit,  Schwachheit  und be-
wusste Schuld – Stille – Der heilige Gott erbarme sich unser.
Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Le-
ben. Amen.

Der HERR ist barmherzig. Unsere Schuld hat er uns vergeben.
Wohl allen, die ihm vertrauen!

Lesung: Johannes 19, 16-30

Glaubensbekenntnis



Die Liebe ist stark wie der Tod, hat ein kluger Mensch gesagt.
Aber das stimmt nicht ganz. Die Liebe ist stärker. Nicht meine
Liebe oder deine. Nein, die nicht. Wir werden einander die
Liebe immer wieder schuldig bleiben. Und doch sind sie ein
Teil, ein unvollkommenes, aber doch ein Teil dieser größeren
Liebe, die alles gibt, damit wir leben, lieben und hoffen kön-
nen. Gottes Liebe. Wo ist sie zu finden in dieser Welt, in der
Menschen Böses tun, sich verletzen, in der die Angst unser
Leben bestimmt und wir leiden müssen. Wo ist sie zu finden?
– Dort am Kreuz. An die Seite gedrängt. Verachtet und ver-
pönt von uns. Da ist sie zu finden und wartet auf uns, auf dich
und mich und bleibt uns ganz nah in unserem Fragen nach
Gott.

Lied: 81,6 O, große Lieb

Fürbitten:

Verbirg dich nicht,  du unser Gott, verbirg dich nicht länger
und hab Erbarmen.

Du hörst die Schmerzensschreie der gefolterten, der Verwun-
deten, der in den Flüchtlingslagern Gestrandeten.

Verbirg dich nicht und hab Erbarmen.

Du hörst doch das Stöhnen der kranken, der Sterbenden, der
Verzweifelten.

Verbirg dich nicht und hab Erbarmen.

Du siehst doch die Hilflosigkeit der Menschen, der Liebenden,
der Helfenden, der Überforderten

Verbirg dich nicht und hab Erbarmen.



Du  hörst  doch  unsere  Gebete.  Siehst  unsere  Ohnmacht,
kennst unsere Sehnsucht. Um Jesu willen verbirg dich nicht.
Hab Erbarmen um Jesu willen – der für uns am Kreuz gestor-
ben ist. Amen

Vater unser

Segensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu un-
sern Zeiten. Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könn-
te streiten. Denn du, unser Gott, alleine. Amen

Ostersonntag – 12. April:

- Kerze ins Fenster

„Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.“

Lied: EG 99 Christ ist erstanden

Gebet: Lebendiger Gott, du hast durch die Auferstehung dei-
nes Sohnes dem Tode die Macht genommen, damit wir se-
hen: Du regierst. Du bist der Anfang und das Ende, nicht der
Tod. Darum können wir jetzt aufatmen und hoffen. Amen.

Psalm 118, 15+17+22-24

Lesung: Markus 16, 1-8

Es  wird  vermutet,  dass  hier  der  ursprüngliche  Schluss  des
Markus-Evangeliums liegt.  Ostern  und das,  was  die  Frauen
am Grab erfahren haben, bleibt ein Geheimnis.  Es ist  nicht
einfach  eine  Information,  die  die  Frauen weitergeben kön-
nen. Sie müssen es als ihre Erfahrung weitergeben: „Wir sind
zu spät gekommen. Der Grund für unsere Trauer, und Ver-
zweiflung war ja schon weggewälzt lange bevor wir angekom-
men sind.“ Das hören wir und müssen doch diese Erfahrung



in unserem Leben selbst machen, indem wir darauf vertrau-
en: Wir kommen zu spät. Wir kommen immer zu spät mit un-
seren Sorgen. Gott ist schon da.

Und so bitten wir: Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Herr, hilf,
dass sich mein Herz erhebt aus Kummer, Zweifel, Angst und
Leid!  Mach es  für  deinen  Trost  bereit!  Herr,  steh  mir  bei!
Amen.

Glaubensbekenntnis

Lied: 556, 1-2 Die Sonne geht auf

Gebet: Lieber Gott, unser Vater, du hast uns an Ostern durch
deinen Sohn Jesus  Christus  die  Gewissheit  geschenkt,  dass
Leiden und Tod nicht  die  letzten Stationen unseres Lebens
sein werden. Stärke unseren Glauben an deine Lebensmacht
und hilf uns, alle Furcht zu überwinden. Wir bitten dich für
alle Leidenden und Sterbenden: Umgib sie mit deiner Barm-
herzigkeit. Segne alle, die Kranke und Sterbende pflegen, und
lass uns alle in der Gewissheit Trost finden, dass du unserem
Sorgen vorausgehst. Amen.

Vaterunser

Segensbitte: Der Herr, unser Gott, tröste uns, er lasse uns sein
Angesicht leuchten, so genesen wir. Amen.

Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti)- 19. April:

- Kerze ins Fenster

„Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.“



Lied: EG 100, 1-3 Wir wollen alle fröhlich sein

Psalm 116, 1-9

Gebet: Gütiger Gott, in der Begegnung mit deinem Sohn, ha-
ben wir erfahren: Selbst die Schranken des Todes sind durch-
brochen.  Müde  waren  wir  und verzagt,  sprachlos  gemacht
und ohne Hoffnung. Doch du rufst uns zu deinem neuen Le-
ben mit dir. Hilf uns auf, dass wir nicht trostlos zurückbleiben,
du unser Helfer. Amen

Lesung: 1. Petrus 1, 3-9

Glaubensbekenntnis

Gedanken  von  Martin  Luther:  Der  Glaube  soll  so  gestaltet
sein,  dass  ein  jeglicher  die  Auferstehung  des  Herrn  Jesus
Christus sich zu eigen mache; nämlich, dass es nicht genug sei
allein zu glauben,  dass er von den Toten auferstanden sei;
denn  davon  folgt  weder  Friede  noch  Freude,  weder  Kraft
noch Macht. Darum musst du also glauben, dass er auferstan-
den  sei  um  deinetwillen,  dir  zugute  und  nicht  um  seiner
selbst willen in die Ehre gesetzt sei, sondern dass er dir und
allen, die an ihn glauben, helfe und dass durch seine Aufer-
stehung Sünde, Tod und Hölle überwunden und solcher Sieg
dir geschenkt sei.

Lied: EG 115, 1-3+5 Jesus lebt, mit ihm auch ich

Gebet: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns durch die Auf-
erstehung deines Sohnes eine lebendige Hoffnung geschenkt.
Darüber freuen wir uns von Herzen und bitten dich: Bewahre
uns in allen Anfechtungen den Glauben und lass uns auch im
Leiden an deiner Liebe nicht irre werden. Amen.



Vaterunser

Segensbitte:  Von  guten  Mächten  wunderbar  geborgen,  er-
warten wir getrost,  was kommen mag. Gott ist  mit uns am
Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Amen.


