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Wir können zur Zeit nicht Gottesdienst feiern, indem wir in einem Raum, einer Kirche 
beieinander sitzen, miteinander beten und Singen und uns Gottes gutes Wort sagen 
lassen.
Aber wir müssen nicht verstummen und wir können nach anderen Wegen suchen,  
uns von Gottes Geist anrühren zu lassen.
Vielleicht mögen Sie Zuhause oder in der Kirche für sich oder mit Ihren Lieben Gottes-
dienst feiern. Und vielleicht hilft der Vorschlag, den wir Ihnen hier machen.
Nehmen Sie sich doch die Zeit, in Ruhe die hier abgedruckten Texte zu beten und zu 
bedenken. 
Bleiben Sie behütet. 
Ihre und Eure 

Um verbunden zu bleiben im Miteinander und im Glauben an den Gott, der 
das Leben will, feiern wir Gottesdienst auf ganz andere Weise als sonst.
Getrennt voneinander aber gemeinsam sind wir im Namen Gottes, des Vater 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Aus Psalm 43 
Schaffe mir Recht, Gott, 
und führe meine Sache gegen das lieblose Volk; 
rette mich von den falschen und ungerechten Leuten!
   Denn du bist meine Zuversicht. 
   Warum verlässt du mich? 
Warum muss ich betrübt, gedrängt von Feinden wandern? 
Ach sende mir dein Licht, deine Wahrheit! 
Lass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg, 
du deiner Wohnung mich führen, 
   dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 
   zu Gott, der meine Freude und Wonne ist,  
   und ich dir, Gott, auf der Harfe danke.
Seele, was betrübst du dich? 
Warum ist dir so bang in dir?
Harre auf Gott! 
Ihm werde ich noch danken, 
ihm, meinem Gott, meines Angesichts Heil.
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Lesung aus Römer 7
Ich mache ständig dieselbe Erfahrung: Das Gute will ich tun, aber ich tue un-
ausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung 
und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in 
mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig er-
kannt habe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der 
Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich elender Mensch! Wer wird mich 
retten aus diesem Leib des Todes? Gott sei Dank! Durch unseren Herrn Jesus 
Christus bin ich bereits befreit. 

Lied: Holz auf Jesu Schulter, (Ev. Gesangbuch 97, 1.2.5)

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, / ward zum Baum des Lebens
und bringt gute Frucht. / Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. / Ruf uns aus den
Toten, lass uns auferstehn.

2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt / Friede unsre Herzen und die
Welt bewahrt. / Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. / Ruf uns aus den Toten,
lass uns auferstehn.

5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. / Doch der Himmel fragt uns:
Warum zweifelst du? / Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. / Ruf uns aus den
Toten, lass uns auferstehn.

„Wer rettet mich?“
Wir sind mitten in der Passionszeit …
In der Tradition der Christenheit sind das vierzig Tage Zeit  
für das Gebet, für erhöhte Nachdenklichkeit, für Fasten und Verzicht.
Aber so haben wir uns das nicht vorgestellt.

Die ganze Menschheit geht durch finstere Tage.
Menschen werden krank oder haben Furcht davor,
Menschen sterben an dieser Krankheit,  
die die Welt fest in den Griff nimmt, in großer Zahl.  
Wir sollen Abstand voneinander halten – 
und mancher hält die Isolation, in die er oder sie gezwungen ist, kaum aus.



In dieser Zeit hören wir auf Sätze des Apostel Paulus.
Oft schreibt Paulus über wunderbare Themen:  
über Glaube, über Hoffnung, über Liebe, diese drei.
Manchmal meditiert er über beinahe philosophische Fragen: 
Was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein.
Und manchmal, da wird er persönlich,  
denkt nach über sich selbst und ist dabei erstaunlich offen,
gelegentlich bis zur Peinlichkeitsgrenze.
In dem kleinen Ausschnitt aus dem siebten Kapitel des Römerbriefes, den wir 
gehört haben, spricht Paulus über sich selbst und schont sich dabei nicht.  
Er beschreibt den ständigen Kampf, den er kämpft,  
wenn es darum geht, das Rechte zu tun.
Ein schwieriger, ein fast peinlicher Text.  
Aber ich bin sicher, dass darin etwas liegt, das wir heute gut brauchen können. 

Haben Sie irgendwann in der vergangenen Woche in den Spiegel geguckt und 
sich gefragt: Was mache ich hier eigentlich? 
Sind Sie in den letzten Tagen irgendwo hingegangen und haben sich gefragt: 
Wie bin ich hier hin geraten? 
Warum schreibe ich panische E-Mails, checke ständig die neuesten Nachrich-
ten über das Virus und seine Folgen? Was macht die Angst mit mir –  
sie lässt mich Dinge tun, die ich sonst doch nicht tue. 

Plötzlich steh ich im Supermarkt vor dem leeren Seifenregal  
und werde unruhig, obwohl wir zu Hause Seife genug haben.
Was passiert da eigentlich? Ich habe es nicht im Griff.

Ich vermute, wir alle machen denkwürdige Erfahrungen in diesen Wochen. 
Ich war auf dem Friedhof, stand da mit zwei Angehörigen, die die Mutter be-
erdigen mussten. Viele andere Angehörige, Freundinnen und Freunde konnten 
nicht dabei sein.  
„Was sollen wir machen?“, sagte eine der beiden Frauen.  
„Können wir nicht ändern. Haben wir nicht im Griff.“

Die Epidemie konfrontiert uns mit einer harten Wahrheit: 
Wir haben was da draußen geschieht, nicht im Griff. 
Wir haben die anderen Menschen nicht im Griff, 



nicht einmal uns selbst kriegen wir unter Kontrolle: 
unsere Reaktionen,  
unsere Gefühle in diesem andauernden Strom beunruhigender Nachrichten. 

Eigentlich, sagt Paulus, wissen wir, was gut ist. 
Wir wissen, dass die Welt jetzt unsere Ruhe braucht und keine Panik. 
Dass nichts mehr gefragt ist als unsere Großzügigkeit, 
unsere Geduld, unsere Freundlichkeit. 

Aber, so sagt Paulus, ich habe ein Problem: 
obwohl ich doch weiß, was Gott von mir will, 
obwohl ich weiß, was gut ist: 
ich habe echte Schwierigkeiten, das auch zu tun.

„Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, 
das tue ich.“ – „Ich elender Mensch.“ Schreibt der Apostel.

Alle Menschen, die ich kenne –  
wirklich jeder und jede sehnen sich nach einem Leben, das gekennzeichnet ist 
von dem, was Paulus „das Gute“ nennt. 
Sie träumen von der Zartheit der Liebe, 
der Größe gegenseitiger Rücksichtnahme, 
von wechselseitigem Respekt, von der Fähigkeit zu vergeben, 
von verlässlichen Beziehungen, 
die von Treue und Aufmerksamkeit füreinander geprägt sind. 

Viele schaffen es in diesen Tagen,  
das Kostbarste aus sich heraus zu locken,  
zu dem Menschen fähig sind:  
Empathie, Großzügigkeit, Freundlichkeit. 

Aber immer schaffen wir es nicht. Obwohl wir wollen.

Paulus, der große Apostel, der das Christentum um das halbe Mittelmeer 
schleppte, legt uns seine Seele offen:
„Ich kann weder die Geschehnisse um mich herum unter Kontrolle bringen, 
noch habe ich meine Reaktionen, meine Gefühle, all die Auseinandersetzun-
gen in mir im Griff.“ – „Ich bin“, schreibt er, „verstrickt in einem Netz der Sün-
de, aus dem ich nicht herauskomme. Ich elender Mensch.“



„Wer“, fragt er resigniert: „Wer rettet mich von diesem Leib des Todes.“
Kurz bevor alle Museen schlossen, war ich noch in der Rembrandt-Ausstel-
lung in Köln. Im Katalog gibt es ein Bild, das ich Ihnen gerne zeigen möchte:  
„Selbstporträt als Apostel Paulus“.
Rembrandt hat das 1661 gemalt. 
Das war eine harte Zeit in seinem Leben. 
Der einst so erfolgreiche Maler war am Ende, war pleite,  
musste das Haus und das Grab seiner Frau verkaufen. 
Mitten in seiner tiefen Krise, als alles ihm wegbrach, 
ging er an seine Staffelei und malte sich selbst als Apostel Paulus.

Mit besorgtem Gesicht und fragend hochgezogenen Augenbrauen. 
Mit dem Gesicht eines Mannes, der begriffen hat, 
dass die Welt ein harter und komplizierter Ort ist, 
und das Leben etwas, das man nicht im Griff hat. 
Das ist das Gesicht eines Mannes, 
der spürt, dass er nicht einmal sich selbst im Griff hat. 
So malt Rembrandt sich als Paulus;  
und die Frage des Apostels steht ihm ins Gesicht geschrieben:  
„Wer rettet mich von diesem Leib des Todes.“ 

In dieser merkwürdigen, schwierigen Zeit, 
in der wir zu kämpfen haben mit Dämonen da draußen 
und mit Dämonen hier drinnen:
vielleicht umfasst das auch Ihre Fragen: 
Wer rettet mich von diesem Leib des Todes?
Paulus natürlich, hat sofort seine eigene Antwort: Wer mich retten soll? 
Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. 

Nun ja, was soll man auch anderes erwarten von diesem Paulus.  
Der sagt und glaubt: 
Wenn die Welt verrückt spielt, wenn unser Herz schwach ist, 
wenn wir nicht schaffen zu tun, was richtig wäre für die Menschen um uns 
herum, für die Welt, für uns selbst, 
wenn wir frustriert sind, dass uns alles aus den Händen zu gleiten droht, 
wenn wir fragen:  
„wer rettet mich von diesem Leib des Todes“ – 



dann ist Jesus Christus ist das Medikament, das wir brauchen; 
In dieser schwierigen Zeit mit Corona und seinen Folgen wie an jedem Tag. 

Paulus hatte da Erfahrung gemacht.
Wenn man ihn fragte, würde er erzählen, wie eines Tages dieser Jesus in ihm 
wie mit der Abrissbirne ans Werk ging: 
Wie er Mauern von Vorurteilen und Wut und Selbstgerechtigkeit einriss. 
Über Gnade würde er sprechen. 
Über das große Glück, Vergebung erfahren zu haben.
Und, ja, Paulus würde über Liebe sprechen. 
Von Liebe, die keine Furcht kennt. Die stark ist und stolz – und zart zugleich. 
Von Liebe, die mit uns leidet. Und für uns. Liebe, die für uns in die Hölle geht 
und zurück. Von Liebe, die dich hält und die dich nicht fallen lässt. 

Wenn man die Zeitung liest oder im Internet rumschaut,
findet man viele Vorhersagen und Vermutungen zu den Geschehnissen in den 
nächsten Wochen. Hier ist meine:
Es wird in den kommenden Tagen und Wochen Augenblicke geben, 
in denen wir uns fühlen, als hätten wir die Kontrolle verloren,
In denen wir den Eindruck haben, die Ereignisse draußen 
und das was in uns passiert, würden uns überwältigen.

Hier ist mein Rezept für solche Augenblicke: 
Sei dann aufrichtig, wie Paulus. Seufze, weine, und frag: 
„Wer lebt mich? Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes.“ 
Und dann, wenn du dich traust,  
flüstere dir die Antwort des Paulus: 
„Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.“ 

Ich wünsche Ihnen, dass sie dann aufatmen können, 
das Sie alles, was das Herz schwer macht und die Schritte müde, 
was die Hände lähmt und die Kehle zuschnürt, 
was die Kräfte aufzehrt und den Mut raubt in diesen Tagen, 
dass Sie das alles wenigstens für einen Augenblick  
abwerfen und loslassen können.
Um frei zu werden braucht es mehr Stärke als man selber hat. 
Das wohl. Aber Ihnen ist Stärke zugewachsen von den Menschen, 



die Sie lieben, denen Sie wichtig sind.
Sie alle sind Seitenarme in dem Wärmestrom, der das Leben trägt. 
Er entspringt der Liebe Gottes zu seiner Welt. 
Diese Liebe hält die Welt zusammen und uns alle. Auch in Zeiten wie diesen.

Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Fürbitt-Gebet
Gott.
Wir sind miteinander verbunden, auch wenn wir uns nicht begegnen können. 
Mit dir sind wir verbunden, auch wenn wir dich nicht spüren.
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen.
Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie gerade?
Wir denken an alle, die ihre Einsamkeit in diesen Zeiten besonders  
quälend erleben.
Wir denken an alle Kranken, an alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen 
liegen, und die keinen Besuch bekommen können.
Wir denken an alle, die anderen helfen, die sich und ihre Kraft und ihre Gaben 
einsetzen füreinander.

Dir vertrauen wir uns an mit unseren Bitten und beten das Vaterunser. 

Vaterunser

Segen
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. 
Amen

In „normalen“ Gottesdiensten in der Kirche bitten wir um Gaben für die Kollekten. 
Auch und gerade in diesen seltsamen Tagen bitten wir darum. An diesem Sonntag 
bitten wir für die Evangelischen Kindertagesstätten in Holweide und für die Arbeit 
des Heilpädagogischen Zentrums in Pskow, Russland. Dort wird exemplarisch für 
Russland eine Arbeit mit Behinderten geleistet, die dafür steht, dass jeder Mensch 
gebraucht wird. Herzlichen Dank, wenn Sie dazu einen Beitrag leisten.
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