
„Singet dem Herrn 

ein neues Lied!“ 

 

Sonntag Kantate, 2. Mai 2021 

 

 

 

 

 



 2 

Wochenspruch 
 

"Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder." 
Psalm 98, Vers 1 
 

 

Musik zu Beginn 
 

 

Begrüßung 
 

 

Votum 

 

 

1. Lied: EG 302, 1-3+8   Du meine Seele singe 
 

  Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön 
  dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. 
  ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; 
  ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. 
 

  Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und 
  Heil! 
  Wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil, 
  das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt; 
  sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt. 
 

  Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht; 
  das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht: 
  der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, 
  der Fisch unzähl'ge Herde / im großen wilden Meer. 
 

  Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; 
  der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. 
  Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, 
  ist's billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. 
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Psalm 98 
 

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder vollbracht!  
 

 Allein seine starke Hand, sein heiliger Arm,  
 brachte die entscheidende Hilfe. 
 

Der Herr hat gezeigt, dass er Rettung verschafft; vor den  
Augen aller Völker ließ er offenbar werden, wie er Heil schenkt. 
 

 Er hat ganz Israel gegenüber an seine Gnade und Treue  
 gedacht.  
 Bis ans Ende der Erde sieht man die Rettung,  
 die von unserem Gott kommt. 
 

Alle Welt juble dem Herrn zu.  
Ja, freut euch, jubelt und lasst Musik ertönen – 
 

 spielt zu Ehren des Herrn auf der Zither!  
 Lasst die Zither hören und singt! 
 

Trompeten und der Schall des Widderhorns sollen erklingen,  
jubelt dem Herrn, unserem König, zu! 
 

 Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt,  
 und die Erde mit all ihren Bewohnern stimme ein! 
 

Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge gemeinsam 

mit ihnen in Jubel ausbrechen, 
wenn der Herr kommt, um auf der Erde Gericht zu halten.  
 

 Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker  
 ein Urteil sprechen, durch das sich seine Aufrichtigkeit zeigt. 
Amen. 
 

 

2. Lied: EG 639  Ja, ich will singen 
 

  Ja, ich will singen, ich will singen  
  von der Gnade des Herrn, 
  und seine Wahrheit, und seine Wahrheit  
  verkündigen Tag für Tag. 
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Brieflesung aus dem Kolosserbrief 3, 12-17 
 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Ge-
liebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; 
und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn 
jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, 
so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das 
Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen 
seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar. Lasst 
das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt ei-
nander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen 
Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit 
Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 
Amen. 
 

 

3. Lied: EG 324, 1-4+7+13 Ich singe dir mit Herz und Mund 
 

  Ich singe dir mit Herz und Mund, 
  Herr, meines Herzens Lust; 
  ich sing und mach auf Erden kund, 
  was mir von dir bewusst. 
 

  Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad 
  und ewge Quelle bist, 
  daraus uns allen früh und spat 
  viel Heil und Gutes fließt. 
 

  Was sind wir doch? Was haben wir 
  auf dieser ganzen Erd, 
  das uns, o Vater, nicht von dir 
  allein gegeben werd? 
 

  Wer hat das schöne Himmelszelt 
  hoch über uns gesetzt? 
  Wer ist es, der uns unser Feld 
  mit Tau und Regen netzt? 
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  Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, 
  du, du musst alles tun, 
  du hältst die Wach an unsrer Tür 
  und lässt uns sicher ruhn. 
 

  Wohlauf, mein Herze, sing und spring 
  und habe guten Mut! 
  Dein Gott, der Ursprung aller Ding, 
  ist selbst und bleibt dein Gut. 
 

 

Evangelium aus Lukas 19, 37-40 
 

Und als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze 
Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme 
über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der 
da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel 
und Ehre in der Höhe! Und einige von den Pharisäern in der Menge 
sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht!  
Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen wer-
den, so werden die Steine schreien. 
 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 

 Lob sei dir Christus! 
 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 
 den Allmächtigen, 
 den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

 Und an Jesus Christus, 
 seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
 empfangen durch den Heiligen Geist, 
 geboren von der Jungfrau Maria, 
 gelitten unter Pontius Pilatus, 
 gekreuzigt, gestorben und begraben, 
 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
 am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
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 aufgefahren in den Himmel; 
 er sitzt zur Rechten Gottes, 
 des allmächtigen Vaters; 
 von dort wird er kommen, 
 zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 
 die heilige christliche Kirche, 
 Gemeinschaft der Heiligen, 
 Vergebung der Sünden, 
 Auferstehung der Toten 
 und das ewige Leben. 
 Amen. 
 

 

4. Lied: Ich lobe meinen Gott  
  (Nr. 142 aus „lieder zwischen himmel und erde“) 
 

  Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
  Erzählen will ich von all seinen Wundern  
  und singen seinem Namen. 
  Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
  Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
  Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
 

  Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. 
  Erzählen will ich von all seiner Liebe  
  und preisen seine Gnade. 
  Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. 
  Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
  Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
 

  Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. 
  Erzählen will ich, dass er alle Menschen  
  in seinen Händen trägt. 
  Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. 
  Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
  Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
 

 

P r e d i g t 
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Liebe Gemeinde, 
 

mit dem Text des heutigen Evangeliums tauchen wir nochmals ein in 
die Zeit vor Ostern. Wir erleben ein „Déjà-vu“: Die Jünger ziehen von 
Bethanien über den Ölberg hinauf nach Jerusalem. 
Was sie sehen ist eine große, mächtige Stadt, den wunderschönen Tem-
pel als Zeichen für Gottes Nähe und Gegenwart, an ihrer Seite Jesus, 
ihr Lehrer, ihr Freund, ihr Helfer, ihr Vertrauter, - der Messias? 
 

Wenn wir den Text in Gedanken noch einmal nachklingen lassen, sehen 
wir drei Szenen: 
* die wandernde und singende Jüngerschar 
* die Bedenkenträger und Ordnungshüter, die sich ihnen in den Weg 
stellen. 
* die etwas geheimnisvolle und vielsagende Antwort Jesu mit den 
schreienden Steinen. 
 

Ich lade sie ein, sich alle drei Szenen näher anzuschauen. 
 

Kurzes Anspiel I zur singenden Jüngerschar 
1 
Warum seid ihr so gut gelaunt? Der Weg nach Jerusalem hinauf 
ist doch echt beschwerlich. 
2 
Ach, wir freuen uns mit Jesus unterwegs zu sein. Wir haben er-
leben können, wie er von Gott erzählt, wie er Menschen begegnet, 
ihre Ängste und Nöte ernst nimmt, wie er heilt. 
3 
Und wir gehen nach Jerusalem. Wir werden dort mit Jesus das 
Passahmahl feiern. Wir sind schon so gespannt? 

 

Wenn ich auf diese Szene schaue, kann ich mich gedanklich gut einrei-
hen. Ich denke an meine Zeit als Jugendmitarbeiter in der Porzer Ge-
meinde. Dort konnte ich mit anderen zusammen Jugendgottesdienste 
gestalten, wir haben Lieder geübt, gesungen und haben versucht andere 
zu begeistern. So ganz im Sinne des damals modernen Liedes: 
„Die Sache Jesu braucht Begeisterte …“ 
 

Gemeinsam haben wir uns von Herzen für unseren Glauben eingesetzt, 
für das, was wir damals davon wussten, haben Projekte gestartet, Ver-
anstaltungen für Kinder und Jugendliche und Freizeiten angeboten. 
Singen, gemeinsames Singen gehörte immer dazu. 
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Das Singen, die Musik, die neuen Lieder, aber auch Orgel und Gospels 
und alte Choräle haben seither meinen Glauben begleitet. 
 

Vielleicht gilt ja für den Glauben die Aussage: 
Am Anfang war … der Ton. Die Melodie. Ein Lied. 
Musik und Lieder eröffnen vielen Menschen jenseits aller Dogmatik und 
aller Bekenntnisse den Zugang zum Glauben.  
Was wären unsere Gemeinden ohne Musik, ohne den Klang der Orgel, 
die Kantoreien und Chöre, die vielen verschiedenen Musikensembles 
und unseren Gesang?  
 

Nun sind wir mittlerweile im zweiten Coronajahr: Gottesdienste konn-
ten zwischendurch nur aufgezeichnet, gestreamt oder per Fernsehgot-
tesdienst gefeiert werden. Durften wir anfangs Lieder noch mitsummen 
bzw. hinter der Maske singen, ist es nun schon seit längerer Zeit nicht 
möglich mitzusingen. Wir erleben wie es ist, wenn wir nicht gemeinsam 

singen dürfen. 
Es ist merkwürdig, fühlt sich irgendwie nicht rund an. 
Daher freue ich mich immer sehr, wenn uns Sängerinnen und Sänger 
unserer Kantoreien und / oder Musizierende anderer Ensembles den 
Gottesdienst verschönern. 
 

Gründe um Lieder auch in der Krise zu singen gibt es genug: 
- das tägliche Brot und das Auskommen 
- die Verbundenheit mit der Familie, den Freunden 
- die vielen wohltuenden Kleinigkeiten im Leben 
- für die vielen Helfenden in den Krankenhäusern und Pflegeein-

richtungen, bei den Test- und Impfzentren, in Verwaltungen und 
auch in der Politik 

 

Auch Mutmachlieder sind im Leben ein wichtiger Bestandteil, denn im-
mer wieder laufen Dinge nicht so wie erwünscht, Abschiede von lieben 
und vertrauten Menschen stellen sich ein, Krankheiten verstellen Zu-
kunftswege und vieles andere. 
 

Gerade der Sonntag Kantate hat die zentrale Botschaft, dass der Gesang, 
die Musik, das Lob Gottes zentral wichtig ist. 
Ein Lied, das über uns und alle Krisen hinaus weist auf den, der uns 
hält, trägt, tröstet und im letzten erlöst. 
 

Ich lade Sie ein auf die 2. Szene zu schauen. 
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Kurzes Anspiel II zu den Ordnungshütern 
1 
Hallo, Sie da! Was soll das? Finden Sie das angemessen? 
2 
Was machen wir denn verkehrt? Wieso sollen wir nicht singen? 
3 
Na, wenn das jeder machen würde! Das wäre ja nicht auszuhalten 
hier in Jerusalem. Und außerdem ist das, was sie da singen, dem 

Messias vorbehalten. 
1 
Ja, das finde ich auch. 
Der Text ist ganz schön anmaßend: Gelobt sei, der da kommt, der 
König, im Namen des Herrn. 
3 
Wollen sie wirklich, dass es zum Aufruhr kommt? 

 

Was die Pharisäer damals wohl zum Einhalt gebieten bewegt hat?  
Vermutlich wollten sie, dass alles in alten gewohnten Bahnen bleibt.  
Singen, das wissen wir alle, ist ansteckend, schafft Aufruhr, schafft Ver-
bindung, lässt aufhorchen.  
Das kann die gewohnte Ordnung schon durcheinanderbringen.  
 

Tatsächlich hat gerade der Gesang ganze politische Systeme am Ende 
gar zum Wanken gebracht. 
Deshalb haben bevormundende Systeme und ihre Machthaber auch 
Angst vor singenden Menschen, egal ob es in China, in Russland, in 
Weißrussland oder anderen aktuellen Krisengebieten ist oder auch in 
Nazideutschland war. 
 

Musik, Lieder, Gesang stehen im Verdacht der Aufmüpfigkeit, des Wi-
derstands. 
 

Ehrliche Freiheitslieder, die sich gegen korrupte politische Systeme 
stellen und mal leise, mal auch ganz kräftig Herrschaftssysteme in Frage 
stellen, weil sich die Machthaber als Unterdrücker erweisen. 
 

Oder die Choräle der Reformationszeit und die wunderbaren Gospellie-
der, die die schwarzen Sklaven auf den Baumwollfeldern Amerikas an-
gestimmt haben.  
Oft traurig klagend, im letzten aber betonen sie das ungeschminkte Lob 
Gottes. Mutmachlieder waren und sind es.  
 



 10 

In der Coronazeit verzichten wir auf den Gemeindegesang, weil es aus 
Gesundheitsschutzgründen immer noch geboten ist. 
 

Im Evangelium reagiert Jesus auf die Zurechtweisung der Pharisäer. 
 

Schauen wir auf die dritte Szene. 
 

Kurzes Anspiel III zu den schreienden Steinen 
1 
Wie soll denn nicht zum Lob Gottes gesungen werden? 
2 
Wir wollen keinen Aufruhr. 
Ihr stellt damit alles in Frage. 
3 
Wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. 

 

Haben sie schon mal schreiende Steine gehört? 
Ich persönlich antworte auf diese Frage mit ja. 
In den 80er Jahren war ich mit 10 anderen Ehrenamtlichen aus Köln 
in Polen. Unser evangelischer Kirchenverband in Köln hatte in die Re-
gion um Krakau Hilfstransporte organisiert, um Menschen, um evange-
lische und katholische Gemeinden dort zu unterstützen. In dem Zusam-
menhang konnten wir das Konzentrationslager Ausschwitz besuchen. 
Die Steine der noch erhaltenen Gebäude haben geschrien. Die Räume 
voller Koffer mit Namensschildern aus Deutschland und Europa, die 
Räume voller Kleidung, voller Schuhe, voller Haare haben geschrien. 
 

Die goldenen Stolpersteine mit Namen von Opfern des NS-Regimes, in 
Köln und anderswo, die in Fußwege eingelassen sind, sie schreien. 
Die steinernen Kreuze auf den Kriegsgräber der Friedhöfe Europas 
schreien. Sie rufen uns zu: öffne den Mund für den Stummen, für das 
Recht der Schwachen. 
 

Was könnten die Steine hier in unserer Kirche alles zum Thema ma-
chen? 
Sie haben doch viel Trauriges gesehen:  
Weinende Menschen, die schweren Verlust zu beklagen haben.  
Sie könnten aber auch hell und voller Empathie ihre Freude hinaussin-
gen – ja hinausposaunen.  
Sie würden uns erzählen von gesegneten Menschen, von Paaren, Kon-
firmandinnen und Konfirmanden, die sich ins Leben mutig und mit an-
deren zu gemeinsamen Zielen aufgemacht haben.  
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Vom Segen Gottes für sie würden die Steine berichten.  
Auch Aufregendes käme zu Tage zum Thema Frieden und atomarer 
Bewaffnung, zum Thema Menschenrechte und Bewahrung der Schöp-
fung. 
Alle diese Dinge sagen uns die verschiedensten Steine. Das dürfen wir 
aus unserem Leben nicht verdrängen. 
 

Das Lob der Jünger auf dem Weg nach Jerusalem erkennt und besingt 
in Jesus den Durchbrecher des Kreislaufs von Gewalt, den Erlöser der 
Menschheit, den Erlöser der Welt.  
Und so singen sie bis heute überall das Lob Gottes und seines Heilan-
des. Ja, sie können es nicht erwarten, dass er die Erlösung der Welt 
vollendet, dass alles Elend und alles Kämpfen zu seinem Ende kommt 
und die Welt einem neuen friedlichen Morgen entgegengeht.  
Das feiern wir an Ostern, das feiern wir Sonntag für Sonntag in unseren 
Gottesdiensten. So bekommen wir Kraft an und in dieser Welt zu ar-
beiten. 
 

Weil uns das Corona-Virus im Moment am gemeinsamen Singen hin-
dert, müssen unsere Herzen in Wallung kommen. Denn auch wir sind 
ja auf einem Pilgerweg durch unser Leben hin zu unserem Gott und 
wollen auf dem Weg dahin die Welt so gestalten, dass sie ein wenig 
besser wird, dass Menschheit und Schöpfung zusammenkommen und 
gemeinsam das Lob Gottes singen und mitwirken bei der Vollendung 
des Weltenheils.  
 

Dass Gott das Heil der Welt in Jesus Christus schon längst auf den Weg 
gebracht hat, das gilt ja unter uns Christinnen und Christen als ausge-
macht.  
Jetzt müssen wir es nur noch leben - zusammen mit der ganzen Schöp-
fung, bis Jesus Christus wiederkommt in all seiner Pracht und Herrlich-
keit, und dann singen wir mit seinen Jüngerinnen und Jüngern und mit 
seiner ganzen Pilgerschar:  
„Gelobt sei der kommende König: der König, der da kommt im Namen 
des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“  
 

Doch bis es jedoch soweit ist, arbeiten wir mit Gottes Hilfe noch daran. 
Amen.  
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Musikalische Meditation 
 

Fürbitten 
Großer Gott,  
wir loben Dich für Deine Gegenwart in unserem Leben.  
Du hörst unseren Dank und lässt Dir unser Lob gefallen. 
Und Du vernimmst unsere Bitten, wenn wir wie Kinder zu Dir rufen: 
 

Für alle, denen die Stimme versagt.  
Ohnmächtig und unterdrückt von den Mächtigen dieser Welt.  
Kleingehalten und benachteiligt.  
Wo Unrecht und Korruption herrschen:  
Lass Du Deine Stimme hören und stärke alle, die sich für Recht und 
Gerechtigkeit einsetzen.  
 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich. 
 

Für Deine Schöpfung, die zum Himmel schreit und leidet unter der 
Verwüstung durch uns Menschen.  
Hilf uns gute Lösungen für alle Schöpfung zu finden.  
Bewahre und erhalte weiter, was Du geschaffen hast.  
 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich. 
 

Für Deine Kirche.  
Dass sie zur Einheit findet im Großen und im Kleinen.  
Wo Streit und Uneinigkeit herrscht, zeig uns Wege aufeinander zu.  
Sei Du selbst der Mittelpunkt unseres Glaubens, damit nicht Steine, 
sondern fröhliche Kinder Gottes Dich loben.  
Und wo unser Glaube klein geworden ist, hilf Du uns auf.  
Mache uns zu liebevollen und glaubwürdigen Zeugen für Dich in die-
ser Welt.  
 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich. 
 

Für alle, denen der Ton im Hals stecken bleibt, weil sie einsam sind. 
Für alle Übersehenen und Vergessenen.  
Und für unsere Kranken.  
 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich. 
 

Gebet in der Stille 
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Vaterunser 
 

 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. 

 

 

Mitteilungen 

 

 

5. Lied: EG 395 Vertraut den neuen Wegen 
 

  Vertraut den neuen Wegen,  
  auf die der Herr uns weist,    

  weil Leben heißt: sich regen,  
  weil Leben wandern heißt.  
  Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 
  sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.  
 

  Vertraut den neuen Wegen  
  und wandert in die Zeit!  
  Gott will, dass ihr ein Segen  
  für seine Erde seid.  
  Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,  
  der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.  
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  Vertraut den neuen Wegen,  
  auf die uns Gott gesandt!  
  Er selbst kommt uns entgegen.  
  Die Zukunft ist sein Land.  
  Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 
  Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 
 

 

Segen 
 

 

 

 

 

Orgelnachspiel 
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Kollektenzweck 
am Sonntag Kantate, 2. Mai 2021 

 

Wir danken für die Kollekte am Sonntag Jubilate, 25. April 2021: 

für unsere Arbeit im Bezirk    € 71,07 

für die Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit  € 71,07 

und für den Kirchbauverein    € 33,65 
 

Die Kollekte an diesem Sonntag sammeln wir am Ausgang für unsere 

Kinder- und Jugendfreizeiten und für die Förderung der Kirchenmusik. 

Außerdem sammeln wir am Ausgang für die vielseitige unterstützende 

Arbeit unseres Kirchbauvereins. 
 

Bitte überweisen Sie Ihre Gabe auf das Konto der 

Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide 

IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 

BIC: COLSDE33XX 

Kennwort: Kollekte Kantate, 2. Mai 2021 

 

Denken Sie daran, auf der 

Überweisung Ihren Namen 

und die Adresse anzuge-

ben, damit wir eine Spen-

denbescheinigung zusen-

den können. 

 

Gott segne Gebende und Gaben! 
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April 2021 

 

SICHER, GETESTET ODER GEIMPFT, GOTTESDIENSTE FEIERN 
 

 

Liebe Gemeinde, 

ab dem 18. April feiern wir Gottesdienste auch wieder in unseren Kir-
chen. Für die Gottesdienstfeier gelten weiterhin die Regeln, die inzwi-
schen ja in den meisten Lebensbereichen eingeübt sind: 
 

- alle halten den nötigen Abstand zueinander,  
- alle tragen während des ganzen Gottesdienstes medizinische Masken 
  (OP oder FFP2) 
- und der Gemeindegesang ist weiterhin leider nicht möglich. 
 

 

Außerdem hat das Presbyterium beschlossen, dass am Gottes-
dienst jede und jeder teilnehmen kann, der oder die  
 

- mindestens seit 15 Tagen die zweite Impfung gegen das 
Corona-Virus erhalten hat  

- oder in den 48 Stunden vor Gottesdienstbeginn mit einem An-
tigen-Schnelltest oder einem PCR-Test negativ getestet wurde 

- oder am Tag des Gottesdienstes einen zertifizierten Selbsttest 
mit negativem Ergebnis durchgeführt hat. 
 

 

Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, ohne dass eine dieser Vo-
raussetzungen erfüllt ist, kann am Eingang der Kirche einen Selbsttest 
zum Selbstkostenpreis von 7,00 € bekommen und diesen dann eigen-
verantwortlich durchführen. 
Beachten Sie bitte, dass die Durchführung des Tests circa 15 Minuten 
dauert. 
 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns, Sie in den Gottes-
diensten zu sehen. Bleiben Sie alle behütet und gesund! 
 

 

Pfarrer Ulrich Kock-Blunk Helga Heyder-Späth 
Vorsitzender des Presbyteriums stellvertretende Vorsitzende 

des Presbyteriums 
 


