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Gottesdienst im Zeichen der Krise 

EG 125, 1  

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, 

erfüll mit deiner Gnaden Gut 

deiner Gläub'gen Herz, Mut und Sinn, 

dein brennend Lieb entzünd in ihn'. 

O Herr, durch deines Lichtes Glanz 
zum Glauben du versammelt hast 

das Volk aus aller Welt Zungen. 

Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen. 

Halleluja, Halleluja. 

EG 120 Christ fuhr gen Himmel. Was sandt 

er uns hernieder? Den Tröster, den Heiligen 

Geist,zu Trost der armen Christenheit. 

Kyrieleis. 2. Christ fuhr mit Schallen von 

seinen Jüngern allen. 

Er segnet’ sie mit seiner Hand und sandte sie 

in alle Land. Kyrieleis 

3. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir 

alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

Altarlesung: Matthäus 16, 13-19  

EG 268 Strahlen brechen viele  

aus einem Licht. Unser Licht heißt 

Christus. Strahlen brechen viele aus einem 

Licht - und wir sind eins durch ihn.  

 

2. Zweige wachsen viele aus einem 

Stamm. Unser Stamm heißt Christus.  

Zweige wachsen viele aus einem Stamm -  

und wir sind eins durch ihn.  

 

3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint.  

Liebe schenkt uns Christus.  

Gaben gibt es viele, Liebe vereint -  
und wir sind eins durch ihn.  

 

4. Dienste leben viele aus einem Geist,  

Geist von Jesus Christus.  

Dienste leben viele aus einem Geist -  

und wir sind eins durch ihn.  

 

5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib.  

Wir sind Glieder Christi.  

Glieder sind es viele, doch nur ein Leib -  

und wir sind eins durch ihn.

Bibelwort Johannes 20, 19-23

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die 

Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat 

mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das 

gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die 

Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals 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! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und 

welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. 

„Jesu blies sie an“ (mit dem Heiligen 

Geist!) – ob Jesus dafür in diesen 

Tagen ein Strafmandat wegen 

Verstoß gegen die Coronaregeln 

erhalten hätte? Nein, sein Atem ist 

keimfrei! 

 

Liebe Gemeinde! 

„Nehmt hin den Heiligen Geist!“ In 

der Fortsetzung mit den Worten 

„Schutz und Schirm vor allem Argen, 

Stärke und Hilfe zu allem Guten“ 

fanden Jesu Worte Eingang in die 

mittelalterlichen Formulare zur 

Priesterweihe. Damit wurden die 

Priester zu besonderen Wesen erhöht. 

Der Erfinder der Konfirmation, 

Martin Bucer, übernahm die Formel 

für seine Einsegnungsformel bei der 

Konfirmation. Damit wurden alle 

Getauften mit Christi besonderen 

Auftrag versehen, ohne dass sie jetzt 

besondere Wesen waren. Aber einen 

pointierten Auftrag, den trugen sie 

fortan mit sich: Sie waren 

ausersehen, Sünden zu erlassen oder 

zu behalten. Alle, wirklich alle, 

hatten Anteil am Petrusamt mit den 

„Schlüsseln“, eben die Sünden zu 

vergeben oder auch nicht. 

 

Das war nichts anderes als die 

konsequente Umsetzung des 

„Priestertums aller Glaubenden“. Alle 

sind Priester und können Sünden 

vergeben oder belassen. Alle haben 

den selben göttlichen Auftrag. Das 

Priestersakrament ist jetzt ein 
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Sakrament in den Händen aller 

erwachsenen Christen. Die 

Vorherrschaft der Priester ist 

abgeschafft. Eine Hierarchie ist mit 

dem Neuen Testament nicht weiter 

vereinbar. Pfarrer und Bischöfe sind 

nicht mehr, wenn auch nicht weniger, 

als Beauftragte aufgrund einer 

nachgewiesenen speziellen 

Ausbildung. Mitreden aber darf 

jedermann als ein Recht, das Amt 

Sakramentsverwaltung auszuüben, 

das nur aus Gründen der Ordnung an 

Pfarrer an Pfarrer übertragen wird. 

 

Das Recht und den Auftrag zur 

Vergebung bleibt bei Jesus nun bei 

allen, zuerst bei seinen Jüngern. 

Deren Nachfolger aber sind alle, die 

auf den Namen Jesu Christi getauft 

sind. Die Vergebung, die zentrale 

Botschaft Jesu, gehört zum Gepäck 

eines jeden Christen. Wie man einen 

Christen an der Nächstenliebe 

erkennen kann, ist es mit der 

Vergebung nicht anders. 

 

In einem Radiointerview bemerkte 

gestern der katholische Stadtpfarrer 

Wolfgang Picken, Stadtdechant in 

Bonn, dass die Ausblendung der Rolle 

der Kirche in der gegenwärtigen 

Coronakrise von ihr selbst 

verschuldet ist. Die Einschränkung 

von Gottesdiensten hat sie 

kommentarlos hingenommen. Unsere 

Kirche hat die spezifischen 

Kennzeichen ihres gottesdienstlichen 

Handelns erst garnicht in die 

Waagschale geworfen. Susanne 

Lieberknecht, vormals 

Ministerpräsidentin in Thüringen, 

hat bemerkt, dass die Kirche ihre 

Aufgabe gegenüber den Schwachen in 

der Gesellschaft vernachlässigt und 

z.B. sich nicht zum Sprachrohr der 

Isolierten etwa in den Altenheimen 

gemacht. In der Tat wäre es 

angebracht gewesen, zu den Isolierten 

in diesen Häusern hinzugehen und 

nicht nur via Internet oder 

Balkongottesdiensten ein bisschen 

Effekte heischend zu präsentieren. 

 

In die mit der Krise verbundenen 

Fragen, klassische Fragen der Ethik, 

von denen der Glauben nicht 

unmittelbar betroffen ist, benötigt 

aber das überparteiliche Wort der 

Kirche. Relevante Fragen wie die 

Würde des Menschen und 

Freiheitsgrundrechte muss die Kirche 

überzeugend aufgreifen. Wir haben in 

der Krise bemerkt, dass die soziale 

Schere immer weiter aufgeht. Wir 

haben gehört, dass manche Branchen 

menschen- und sittenwidrig in 

einzelnen Betrieben der 

Fleischindustrie handeln und so ihre 

Profite machen. Die unabhängige 

Stimme für die anderen wird 

benötigt. Schweigt die Kirche, bleibt 

die Kirche auf Dauer im Schatten des 

öffentlichen Bewusstseins. Sie wird 

irrelevant. 

 

In unserer Gemeinde versuchen wir 

dem Trend entgegenzutreten. Zwar 

gibt es in dieser Stadt ein Amt (das 

Jugendamt), das meint, mit einer 

kirchlichen Stelle im Befehlston 

umgehen zu können und hat ein 

Denkverbot erlassen. Da die 

Gedanken aus sachlichen Gründen 

auseinandergegangen sind, schaltete 

dieses Amt im Einvernehmen mit 

dem Oberbürgermeister auf stur.  

Zuckerbrot und Peitsche erscheint 

mit in diesem Teil der 

Stadtverwaltung als ein 

Handlungsprinzip. Der Dialog oder 

Diskurs bleibt ausgeblendet. Im 

Interesse ihrer Schutzbefohlenen, von 

Kinder und deren Eltern, aber auch 

ihrer Erzieherinnen, darf die Kirche 

dieses Amtsgebaren nicht gelten 

lassen. 

 

Jesus nimmt mit seinen Worten 

Abschied von seinen Jüngern, aber 

erlässt sie nicht allein. Er rüstet sie 

aus, macht sie stark und wappnet sie.   

Seine Jünger sind zum guten 

Handeln beauftragt, zur Fortsetzung 

seines eigenen Handelns. Wer in Jesu 

Namen Gutes tut, vertritt ihn selbst 

auf Erden, während er zum 

himmlischen Vater zurückgekehrt ist. 
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Aber sein Geist ruht auf allen, die 

seinen Auftrag angenommen haben. 

Sein Geist will diese Welt mit ihren 

Nöten durchdringen. Die mit harten 

Bandagen ringenden Weltmächte 

sollen nicht allein auf dem Plan 

bleiben. Die lebendige Stimme des 

Herrn der Kirche gehört in den Mund 

seiner Vertreter. Es gilt für die 

Kirche der Rat Luthers für Redner in 

der Diskussion, leicht abgewandelt. 

Riet Luther damals „Steh fest auf, 

mach‘s Maul auf, hört bald auf!“, 

heißt es heute: „Steh fest auf, mach’s 

Maul auf, hör nicht auf!“ Kirche, das 

muss ein unentwegtes Eintreten sein 

für die Nöte und Grundrechte. Das 

heißt nicht, dass die Kirche zu 

Enzelfragen der Steuersystematik 

etwas bemerken soll, zu Sachen, die 

die Tarifpartner angehen oder zu 

Sicherheitsvorschriften bei Strom, 

Gas und Wasser. Hier haben zuerst 

die Fachleute oder Anbieter und 

Kunden das Wort. Wenn es aber um 

Freiheitsrechte geht, natürlich auch 

um die Religionsfreiheit, dann muss 

die Kirche gehört werden. In 

Seuchenzeiten konnten schon im 

Mittelalter Gottesdienste untersagt 

werden. Die Kirchen aber haben 

damals mitgeredet und sobald als 

möglich ihre Tore wieder weit 

geöffnet. Nun bleibt der Eindruck, 

dass es mit Glockengeläut am Abend 

gerne sein Bewenden haben kann. 

Das ist Gottesdienst billig! Wenn man 

nicht aufpasst, wird die Predigt zur 

Nebensache. Ein kräftig 

anzusprechendes Thema wäre auch 

die Wiedereinführung der 

Sonntagsruhe bzw. des 

Verkaufsverbots am Sonntagmorgen, 

und das mindesten mitderselben 

Lautstärke wie die Katholiken gegen 

Abtreibungen auftreten oder an ihrer 

Form der Eucharistie festhalten.. 

 

Also predigen wir und tragen gerne 

diese Worte zu denen, die heute nicht 

hier sind. Also verhandeln und 

widersprechen wir einem 

unglaublichen und bisher nicht 

bekannten Amtsgebaren in dieser 

Stadt. Kirche ist keine Veranstaltung 

auf Beliebigkeit. Sie steht im Auftrag. 

Den kann ihr kein Mensch 

wegnehmen. Wir handeln in Jesu 

Namen. Gottes Geist möge uns in 

allem Handeln begleiten. „Wie mich 

der Vater gesandt hat, so sende ich 

euch.“ So sagt es Jesus.  Wir sind 

seine Gesandte. Man kann diesem 

Geist Jesu die Tür zuschlagen. Das 

aber ist im Grunde nicht im Sinne 

eines Staates, der im Christentum 

seine Wurzeln hat. Amen.

    
EG 265, 1-5 Nun singe Lob, du 

Christenheit, dem Vater, Sohn und 

Geist, der allerorts und allezeit  

sich gütig uns erweist, 

2 der Frieden uns und Freude gibt,  

den Geist der Heiligkeit,  

der uns als seine Kirche liebt,  

ihr Einigkeit verleiht.  

3 Er lasse uns Geschwister sein,  

der Eintracht uns erfreun,  

als seiner Liebe Widerschein  

die Christenheit erneun. 

4 Du guter Hirt, Herr Jesus Christ, 

steh deiner Kirche bei, dass über 

allem, was da ist, ein Herr, ein 

Glaube sei.                         
 

5 Herr, mache uns im Glauben treu  

und in der Wahrheit frei, dass unsre Liebe 

immer neu der Einheit Zeugnis sei. 

Ein kleines „Kupferdachl“ verbindet das 

alte Gemeindehaus mit dem 

Kindergarten 
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Gebet 
 

Abkündigungen  
Gesucht werden eine Kochperson und Ausfahrer für das Essen für Beeinträchtigte. 
Die Essensversorgung wird von der „Aktion Mensch“ unterstützt. Zum „Essen für 
Beeinträchtigte“ können Sie sich über Pfarramt oder Kindergarten anmelden.  
 
Nächste Gottesdienste: Trinitatis, 8. Juni, 10 Uhr; Do, 11 Juni, 10 Uhr 
Dankgottesdienst. Anmeldung zum Konf.-Unterricht morgen, Dienstag, 2. Juni, 17.30 Uhr 
in der Kirche.  
 
Dank f. Kollekte für „Kirchen helfen Kirchen“, Bitte um Opfergeld. 
 
Friedensgruß 

 
EG 133, 5 Du bist ein Geist, der lehret, wie man recht beten soll;  
dein Beten wird erhöret, dein Singen klinget wohl.  
Es steigt zum Himmel an, es lässt nicht ab und dringet,  
bis der die Hilfe bringet, der allen helfen kann. 
 
Segen. 


