
GOTTESDIENST ZEITGLEICH - Rogate - Betet! 

Glockengeläut  

• Kerze entzünden  

• Einstimmung  

lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor  

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 

Dieser Sonntag heißt Rogate. Das bedeutet: Beten. Heute ist also Bet-Sonntag. Und vielleicht 

ist schon unser Atmen ein Beten. Dieses Ein und Aus. 

Das Geräusch, das es macht, klingt jedenfalls wie Gottes unsaussprechlicher Name: J-H-W-H 

Gott ist da. Und wir sind da. Versammelt. An unterschiedlichen Orten. Aber zur gleichen Zeit. 

Und mit den gleichen Worten und Liedern. Atmend und betend. 

Wir feiern in Gottes Namen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

• Lied (gesungen oder angehört oder vorgelesen) 

Nun jauchzt dem Herren alle Welt - Evangelisches Gesangbuch 288, 1+2+5-7 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=891&buch=21#player 

 

1. Nun jauchzt dem Herren alle Welt! 

   Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 

   kommt mit Frohlocken, säumet nicht, 

   kommt vor sein heilig Angesicht. 

  

2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, 

   der uns erschaffen ihm zu Ehr, 

   und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad 

   ein jeder Mensch sein Leben hat. 

5. Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, 

   rühmt seinen Namen mit lauter Stimm; 

   lobsingt und danket allesamt. 

   Gott loben, das ist unser Amt. 

6. Er ist voll Güt und Freundlichkeit, 

   voll Lieb und Treu zu jeder Zeit. 

   Sein Gnad währt immer dort und hier 

   und seine Wahrheit für und für. 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=891&buch=21#player


7. Gott Vater in dem höchsten Thron 

   und Jesus Christ, sein ein'ger Sohn, 

   samt Gott, dem werten Heilgen Geist, 

   sei nun und immerdar gepreist. 

Text: David Denicke nach Cornelius Becker (1646) Melodie: Unbekannt (um 1358) 

• Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen 

Orten (eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 

Gott. 

Ich bin hier. 

Ich bete zu Dir. 

Mit anderen, die zur Dir beten. 

Genau jetzt. 

Genau so. 

Und ich bringe Dir alles, was ist. 

 

(Stille) 

 

Höre uns. Sieh uns. 

Amen. 
  

Liedmeditation (mitgesungen oder angehört oder den Text mehrmals langsam gesprochen) 

Evangelisches Gesangbuch 382 Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.  

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1010&buch=21#player  

Text: Lothar Zenetti (1973) nach Huub Osterhuis , Melodie : Bernhard Maria 

Huijbers (1964)  

Lesung des Sonntags: Matthäus 6,5-15  

Jesus sagte: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den 

Gebetshäusern und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. 

Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in 

dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; 

und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden 

erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater 

weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 

Darum sollt ihr so beten: 

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1010&buch=21#player


Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer 

Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure 

Verfehlungen auch nicht vergeben.  

Verkündigungsimpuls (Text lesen oder eine*r liest vor)  

Hier kann auch die Predigt gelesen werden  

"Vielleicht sind es diejenigen, die ohnehin geübt darin sind, das Unverfügbare zu denken, 

weil sie mit einer Krankheit oder Behinderung leben müssen, weil sie gläubig oder fromm 

sind, vielleicht sind diejenigen, die wissen, dass das Leben nicht in unserer Hand liegt, weil 

sie Krieg und Vertreibung überlebt haben oder eine Naturkatastrophe - die am ruhigsten durch 

diese Krise kommen."  

Das hat Carolin Emcke vor zwei Wochen in ihrem Journal notiert, das sie für die 

Süddeutsche Zeitung schreibt. Und ich habe es seither nicht vergessen können. Schließlich 

bin ich auch eine von diesen Frommen. Und ich schreibe diese Zeilen hier auf für Sie, die Sie 

auch frommen sind. So fromm, dass Sie es brauchen zu beten. 

Beten ist: das Unverfügbare zu denken. 

Beten ist: Wissen, dass das Leben nicht in unserer Hand liegt. Beten müssen nur wir 

Bedürftigen. 

Uns fehlt etwas. 

Sonst müssen wir ja nicht bitten. Für uns selbst. Für andere. Für diese Welt. Es fehlt uns das 

tägliche Brot oder der tägliche Kuss. Es fehlt uns das Reich der Gerechtigkeit. Uns fehlt die 

Herrlichkeit, die Kraft. Es fehlt uns die Gewissheit, es richtig zu machen. 

Man sieht es uns vielleicht nicht an. Aber wir wissen es: Diese Stelle in unserer Seele - dunkel 

wie die Tiefsee, dort, wo wir uns selbst ein Rätsel sind. Und jene andere, scharf wie ein 

Messer, gnadenlos gegen uns und andere. Aber auch die: so bunt und wuchernd und lebendig, 

dass wir meinen, sie verbergen zu müssen, zu unpassend erscheint sie uns. Jetzt, wo unser 

Außen so klein geworden ist, wird unser Innen womöglich groß und größer. Und dann hilft 

nichts als Beten. Es hilft, das Unverfügbare zu denken: 

Die Welt ist nicht in unsrer Hand. Und auch nicht die, die wir lieben - so sehr wir uns um sie 

sorgen. Ich selbst bin nicht in meiner Hand. Aber da ist etwas. Vater. Mutter. Himmel. Macht 

hell und vergibt. Da ist etwas. Einer. Eine. JHWH. Wir atmen seinen Namen. Sein Reich 

komme. Sein Wille geschehe. Tag für Tag gibt er, was wir brauchen. Gott -  größer als wir. 

Von ihm kommen wir. Zu ihm gehen wir. Er weiß, bevor wir bitten. Amen. 

Lied (gesungen oder angehört oder vorgelesen)  

Vater unser im Himmelreich  

Text und Melodie: Martin Luther 1539 / 1539  

https://www.liederdatenbank.de/artist/4462


Melodie: Böhmische Brüder 1531  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtzIVmwK_cw 

 

Jugendkantorei Weinsberg 

1 

Vater unser im Himmelreich, 

der du uns alle heißest gleich 

Brüder sein und dich rufen an 

und willst das Beten von uns han: 

gib, dass nicht bet allein der Mund, 

hilf, dass es geh von Herzensgrund. 

2 

Geheiligt werd der Name dein, 

dein Wort bei uns hilf halten rein, 

dass wir auch leben heiliglich, 

nach deinem Namen würdiglich. 

Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, 

das arm verführet Volk bekehr. 

3 

Es komm dein Reich zu dieser Zeit 

und dort hernach in Ewigkeit. 

Der Heilig Geist uns wohne bei 

mit seinen Gaben mancherlei; 

des Satans Zorn und groß Gewalt 

zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt. 

4 

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich 

auf Erden wie im Himmelreich. 

Gib uns Geduld in Leidenszeit, 

gehorsam sein in Lieb und Leid; 

wehr und steu’r allem Fleisch und Blut, 

das wider deinen Willen tut. 

5 

Gib uns heut unser täglich Brot 

und was man b’darf zur Leibesnot; 

behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit, 

vor Seuchen und vor teurer Zeit, 

dass wir in gutem Frieden stehn, 

der Sorg und Geizens müßig gehn. 

6 

All unsre Schuld vergib uns, Herr, 

dass sie uns nicht betrübe mehr, 

wie wir auch unsern Schuldigern 

ihr Schuld und Fehl vergeben gern. 

Zu dienen mach uns all bereit 

in rechter Lieb und Einigkeit. 

7 

Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, 

wenn uns der böse Geist anficht; 

zur linken und zur rechten Hand 

https://www.liederdatenbank.de/artist/4628
https://www.youtube.com/watch?v=dtzIVmwK_cw


hilf uns tun starken Widerstand 

im Glauben fest und wohlgerüst’ 

und durch des Heilgen Geistes Trost. 

8 

Von allem Übel uns erlös; 

es sind die Zeit und Tage bös. 

Erlös uns vom ewigen Tod 

und tröst uns in der letzten Not. 

Bescher uns auch ein seligs End, 

nimm unsre Seel in deine Händ. 

9 

Amen, das ist: es werde wahr. 

Stärk unsern Glauben immerdar, 

auf dass wir ja nicht zweifeln dran, 

was wir hiermit gebeten han 

auf dein Wort in dem Namen dein. 

So sprechen wir das Amen fein.  

Etwas tun  

Beten kann auch sein: etwas tun -  aber im Angesicht Gottes. Tu jetzt etwas, tut etwas, was 

ganz einfach und praktisch ist. Eine Tasse Tee kochen für nach diesem Gottesdienst zum 

Beispiel. Oder eine Topfpflanze gießen. Oder mit der Hand über ein Stück Stoff streichen. 

Tue das in der Haltung des Gebets. Nimm alles wie aus Gottes Hand. Den Geruch. Den 

Geschmack. Ein Geräusch. Sag, sagt am Ende: Amen. 

Lied (gesungen oder angehört oder vorgelesen)  

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen - Evangelisches Gesangbuch 369, 7f 

https://www.youtube.com/watch?v=ASxPwmFLF9M 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 

    verricht das Deine nur getreu 

    und trau des Himmels reichem Segen, 

    so wird er bei dir werden neu; 

    denn welcher seine Zuversicht 

    auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Text und Melodie: Georg Neumark (1641/57 

Fürbitten und Vaterunser  

Jesus. 

Hier sind wir. 

Du hast gesagt: Wir sollen beten. 

Du hast gesagt: wir werden gehört. 

Wir wollen das glauben. 

Hilf uns dabei. 

Wir denken an alle, die wir lieben. 

Was tun sie gerade? 

https://www.youtube.com/watch?v=ASxPwmFLF9M


  

Stille 

  

Wir denken an alle, die nach einem Impfstoff suchen, einem Medikament. 

  

Stille 

  

Wir denken an die, die Entscheidungen treffen müssen für andere. 

  

Stille 

  

Wir denken an die, die Angst haben und wütend sind. 

  

Stille 

  

Wir denken an die Sterbenden. An die Trauernden. In Krankenhäusern, Lagern, auf dem 

Meer. 

An die, die versuchen, für sie zu Sorgen. 

Und wir beten, wie du, Jesus, es uns gezeigt hast:  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.  

• Segen  

Hände öffnen und laut sprechen:  

Gott segne und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen.  

Und/Oder:  

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Sagen: Ich bin nicht allein. Danke. 

• Kerze ausblasen   

 Birgit Mattausch und Bettina Gilbert für www.michaeliskloster.de 

https://www.michaeliskloster.de/


 

Predigt   

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde  

Zwei Monate ist es jetzt her, dass durch staatlichen Anordnungen einschneidende 

Infektionsschutzmaßnahmen verfügt wurden: Kontaktbeschränkungen und ein 

Versammlungsverbot, das auch unsere Gottesdienste betraf.                                                   

Natürlich gab es Proteste: dass wir uns als Kirche dagegen zur Wehr setzen müssten, dass wir 

uns doch unsere Gottesdienste nicht verbieten lassen dürften. Vom Recht auf freie 

Religionsausübung war die Rede, und es gab sogar vereinzelt Klagen bei Gericht, die aber 

abgewiesen wurden.  

Da war aber auch die Mehrheit der Menschen , die einsichtig waren und  sagten: „ Es  ist nun 

einmal so wie es ist. Die Lage ist gefährlich, darum  müssen wir  jetzt einfach alle für eine 

Weile Abstand halten, um uns selbst und andere zu schützen.“  Und es waren  nicht nur 

diejenigen, die sowieso nur selten zur Kirche gehen,  sondern durchaus sehr  treue und 

fromme , regelmäßige Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, die gesagt haben: „Wenn die 

Virologen, Mediziner und Politiker es für notwendig halten, dann halten wir uns daran. Auch 

wenn uns die Gottesdienste fehlen –  ganz besonders in der Karwoche und an Ostern.  Aber 

wir wollen und dürfen nicht leichtfertig die Gesundheit und das Leben von anderen in Gefahr 

bringen, und auch nicht unser eigenes Leben. Das wäre nicht christlich“. Was mir bei vielen 

dabei aufgefallen ist: wie ruhig, vernünftig und unaufgeregt sie die vorübergehenden 

Einschränkungen angenommen haben.  „Ich kann auch zuhause beten und in der Bibel lesen. 

Sicher fehlt mir die Gemeinschaft mit anderen. Aber die Gottesdienste im Fernsehen sind 

auch schön, und sie helfen mir über diese Zeit“   

Jesus sagt: Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu 

deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir’s 

vergelten. 

In den letzten Wochen haben wir genau das getan: zuhause gebetet. Allein, aber trotzdem 

waren und sind wir durch das Gebet miteinander verbunden. Ich glaube, viele haben auch 

mehr gebetet als sonst. Für ihre Familienangehörigen und Freunde , aber auch für andere, die 

es in dieser Coronazeit besonders schwer getroffen hat : für die Erkrankten  und ihre  

Angehörigen, die um das Leben ihrer Lieben bangten  , für die Menschen in den 

Pflegeheimen, die keinen Besuch empfangen  durften, für die Pflegekräfte , und für die 

Familien, die besondere Herausforderungen zu bewältigen hatten und noch immer haben – 

damit Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig zu schaffen – Und natürlich für die 

Menschen in Italien, in den USA und anderswo, die es noch viel schwerer getroffen hat als 

uns hier.  

Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, 

der im Verborgenen ist… 

Gottesdienste sind wichtig, sie gehören zum Glauben, wir brauche die Gemeinschaft mit 

anderen. Aber zum Beten muss man nicht in die Kirche, die Moschee, die Synagoge. Beten 

geht auch hinter verschlossenen Türen, zuhause, im eigenen Kämmerlein – allein mit Gott.  

Es ist eine andere Art von Gebet – nicht öffentlich, sondern still für sich. Es ist die privateste 

und innerlichste Form des Gebets. Aber davon lebt der Glaube im Alltag. Da wo nichts mich 



ablenkt, kann ich Gott jeden Tag sagen, was mich bewegt, ihm mein Herz ausschütten, immer 

wenn mir danach ist. Und zugleich weiß ich: da sind noch viele andere, die genauso beten – 

zuhause in ihren Wohnstuben, am Küchentisch, oder am Bett eines kranken Menschen. 

Vielleicht auch jetzt gerade. Überall beten Menschen und öffnen Gott ihre Herzen, erzählen 

ihm von ihren Ängsten und Sorgen, und ebenso von ihren Wünschen und Hoffnungen. Und 

Gott hört alle unsere Gebete. Er sieht ins Verborgene und weiß, was uns fehlt, noch bevor wir 

ihn bitten. Darum brauchen wir auch nicht viele Worte machen. Manchmal reicht es auch, 

einfach nur da zu sein, und zu wissen – Gott ist auch da, und kennt mich und versteht mich.    

Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, 

der im Verborgenen ist… 

Auch die ersten Christen haben hinter verschlossenen Türen gebetet. Und waren trotzdem 

nicht allein. Denn sie wussten, dass Gott da war, und dass sie auch miteinander verbunden 

waren durch den Glauben. Dabei waren sie noch auf ganz andere Weise bedroht als wir jetzt. 

Nicht nur über einige Monate, sondern über Jahre, ihr Leben lang. Die Gefahr jetzt, durch das 

Coronavirus, ist eine Belastung für uns alle. Und je länger die Kontaktbeschränkungen 

andauern umso schwieriger wird es für viele, diese Situation noch länger zu ertragen. Aber 

wir wissen, auch diese Zeit geht vorüber. Und wir werden nicht verfolgt, so wie die frühen 

Christen, oder wie viele Christen auch noch heute in anderen Ländern. Es sind auch nicht 

irgendwelche Menschen, die uns Böses wollen Sondern diese Pandemie betrifft uns alle 

miteinander, Gläubige aller Religionen, und Ungläubige. Und wir können sie nur miteinander 

gut durchstehen, wenn wir  alle mit Vertrauen, Geduld und Besonnenheit handeln . Und wenn 

wir zusammenhalten, und die Schwachen und besonders Verletzbaren schützen. 

Viele werden jetzt trotzdem zunehmend ungeduldig. Wir vermissen es, die anderen zu treffen, 

ein Schwätzchen zu halten, im Gottesdienst zusammen zu kommen. In vielen Kirchen ist es 

jetzt wieder möglich, Gottesdienste zu feiern – aber es darf noch nicht gesungen werden, und 

Abstand zu halten ist weiterhin Pflicht. Wir hier in Heinriet können noch nicht wieder 

Gottesdienst feiern, das Gemeindehaus ist dazu zu klein, da können wir die strengen Auflagen 

nicht erfüllen. 

Trotzdem ist das alles noch kein Grund zu klagen. Viel größere Sorgen haben die Menschen, 

die jetzt um ihr Geschäft oder um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen.  

Aber auch da ist die Frage, wo wir mit unseren Ängsten und Sorgen hingehen. Wem können 

wir sie sagen, wer tröstet uns und macht uns Mut?  

Wer betet, kommt zur Ruhe. Es ist nicht so, dass sich durch das Gebet alle Probleme lösen. 

Aber das Gebet gibt Kraft, auch schwierige Zeiten durchzustehen, und hilft uns, nicht 

aufzugeben, sondern die Hoffnung und den Glauben an die Zukunft zu behalten. Es ist 

wichtig, dass wir mit jemandem reden können über das, was uns bewegt - dass wir zu Gott 

beten können, und dass wir auch miteinander reden und unser Herz ausschütten können.  

Viele hält es jetzt nicht mehr zuhause in ihren Kämmerlein. Mehr und mehr Menschen drängt 

es mit Macht hinaus. Endlich wieder in die Einkaufszentren, in die Fitnessstudios, in die 

Cafes, Restaurants und Bars gehen können und sich mit anderen treffen! Endlich wieder ein 

richtiges Fußballspiel erleben und im Sommer in den Urlaub fahren ! Das sind verständliche 

Wünsche - solange die notwendige Vorsicht und Verantwortung nicht darunter leidet. Und es 

tut den Gaststätten und der Touristikbranche gut, wenn  die strengen Auflagen jetzt vorsichtig 

gelockert werden, denn viele fürchten bereits um ihre Existenz. 



Viele Menschen drängt es aber auch auf die großen Plätze, zu Anti-Corona-Demonstrationen, 

wo sie ihrer Unzufriedenheit Luft machen können, von allen gesehen werden und ihre Wut  

herausschreien können –auch ganz ohne Abstand und Mundschutz.  

Da wird nicht gebetet. Aber viel geredet. Es werden viele große, und laute Worte gemacht. 

Und auch viel Unnützes geplappert - und vor allem geschimpft. Da brechen sich die Angst 

und die Frustration Bahn. Und man sucht nach Schuldigen. Weil es einfacher ist, andere 

verantwortlich zu machen, als selbst verantwortungsvoll zu sein.    

Wie gehen wir mit unseren Ängsten, der Unsicherheit und Hilflosigkeit um, die so schwer 

auszuhalten sind, und die uns alle betrifft in dieser Coronakrise? 

Wenn wir unsere Sorge und Unruhe zu Gott tragen und beten, dann kehrt Ruhe ein. Dann 

klären sich die Gedanken. Und es kann auch wieder Vertrauen wachsen, denn wir gewinnen 

wieder einen Blick dafür, was wir selbst tun und ändern können, was wir andererseits nun 

aber auch für eine Zeit einfach aushalten müssen, weil wir es nicht ändern können. 

Am ruhigsten und gelassensten habe  ich  in dieser letzten Wochen  viele alte Menschen 

erlebt, die schon manches im Leben durchgestanden haben, aber auch Jüngere, die vielleicht 

ebenfalls schon durch größere Lebenskrisen gegangen sind. „Bedrängnis bewirkt Geduld, und 

Geduld Hoffnung “, sagt  Paulus  

Wer glaubt und betet, weiß: es liegt nicht alles in unserer Hand.  Es gibt Zeiten im Leben, die 

wir uns so nicht gewünscht haben. Und trotzdem können wir vertrauen, dass Gott da ist, und 

dass wir mit allem zu ihm kommen können. 

Ungeduldig und wütend dagegen sind viele, die meinen, dass doch irgendwer Schuld haben 

muss, an dem, was uns jetzt gerade allen das Leben schwer macht.  Und dass irgendwer 

kommen soll, der dafür sorgt, dass das hier aufhört.  

Wohin gehen wir mit unseren Anliegen? In die Stille, ins stille Kämmerlein zu Gott, ins 

Gebet?  

Oder auf die großen Plätze, zu denen, die Lärm und große Worte machen? Und wo sich 

wieder wie so oft vorher die einfinden, die schon darin geübt sind, die Ängste der Menschen 

für sich zu nutzen, und sie in Hass gegen andere umzulenken?  

 In Zeiten von Corona beten wir zuhause. Je verwirrender die Zeiten sind, umso wichtiger ist 

es, sich regelmäßig an einem Ort einzufinden, an dem es normal zugeht und wo wir Sicherheit 

finden. Diesen Ort finden wir zuhause, am Küchentisch, auf der Bettkante, auf dem Sofa. Gott 

ist überall, wo wir ihn suchen. Bei ihm finden wir wieder Ruhe, die war und ist und bleiben 

wird – mitten in der Angst, in der Ungeduld, in der Sehnsucht, in der Hoffnung. Hier legen 

wir die Masken ab. Und beten die vertrauten Worte, das Vater unser, und erinnern uns , dass 

er unser guter Vater ist, dem wir vertrauen können , dem wir sagen können , was wir nötig 

haben , und den wir loben und dem wir danken können für die Schönen und guten Dinge , die 

er uns trotz allem auch jetzt noch jede Tag schenkt. Auch wenn es noch keine Entwarnung 

gibt, auch wenn die Pandemie noch längst nicht vorbei ist, so sind wir doch immer noch bei 

Gott zuhause und Gott ist bei uns. Und wenn Corona vorüber sein wird, dann werden wir 

zurückschauen und neu erkennen, wie Gott auch in dieser Zeit für uns dagewesen ist, wie er 

uns im Gebet nahegekommen und vielleicht auch neu in unser Leben eingezogen ist. 

Amen.  


