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Spruch der Woche 
 
Der Menschensohn ist 
nicht gekommen, dass er 
sich dienen lasse, sondern 
dass er diene und gebe 
sein Leben als Lösegeld 
für viele. 
 

Matthäus 20,28 

ganz ehrlich, zuversichtlich sein? 

Zuversicht ist in dieser Zeit doch 

noch rarer als Mundschutzmasken.  

Und Zuversicht wird auch nicht 

einfach nachgeliefert und auf Palet-

ten gestapelt. Nein. Sie macht sich 

dünne. Sie verliert an Substanz. Für 

Zuversicht gibt es Synonyme. Sie 

sind »Glaube«, »Gottvertrauen«, 

»Hoffnung«. Und jetzt kommen wir 

Christen ins Spiel! Das können wir 

nämlich: glauben, hoffen, auf Gott 

vertrauen. Trotz der veränderten 

Bedingungen in unserem Alltag, 

sind wir und bleiben wir zuversicht-

lich. Und wir schaffen es sogar, von 

dieser Zuversicht etwas abzugeben: 

Mitmenschen aufmuntern und anla-

chen. Hilfe anbieten. Für Andere 

beten. Ja. Wir vertrauen fest darauf, 

dass etwas Gutes zu erwarten ist. 

Wir ahnen es bereits: Das Gute ist 

schon da.   Chr. v. Laak 

 

VOTUM · Gott spricht, wo zwei 

oder drei in meinem Namen ver-

sammelt sind, da bin ich mitten un-

ter ihnen. An unterschiedlichen Or-

ten kommen wir zusammen. Ver-

eint im Beisein des einen Gottes. 

Wir feiern Gottesdienst im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

VORBEREITUNG · Liebes Gemeindemitglied, wir freuen 

uns, dass Sie unseren Gottesdienstbrief bekommen haben. 

Zu Anfang laden wir Sie ein, sich bewusst einen Ort zu su-

chen, an dem Sie diesen Brief lesen möchten. Zünden Sie 

auch eine Kerze an. Wenn möglich, legen Sie eine Bibel be-

reit. Halten Sie einen Moment Stille. 
 

INTRO · Vertrauen Sie fest darauf, dass etwas Gutes zu 

erwarten ist, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ja, würde 

man Sie als eine zuversichtliche Person beschreiben. Eine 

Eigenschaft, die überaus nützlich und beruhigend ist. In et-

wa so: Der österliche Braten gelingt bestimmt. – Und wenn 

der Braten zäh ist, dann wird sowieso keiner von den lieben 

Verwandten ärgerlich oder enttäuscht sein. Dann gibt es halt 

Würstchen aus dem Glas. Schmeckt auch. Kein Problem 

also. Der Gottesdienst wird eine wunderbare Stunde der Be-

gegnung und der Freude sein. – Und wenn der Gottesdienst 

doch etwas mau daherkommt, auch nicht schlimm. Wir ge-

hen auch am nächsten Sonntag gern in die Kirche. Aber wie 

ist das jetzt, in diesen Zeiten? Kein Gast wird da sein. Keine 

Kerze im Gottesdienst angezündet. Wie soll man da, mal 

ZUVERSICHT 
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GEBET · Gott gib mir Zuversicht, in einer Zeit, 

in der nichts mehr ist, wie es war, in der sich alles 

neu fügen und ich mich von vielem verabschieden 

muss, die so unglaublich erscheint und oft nicht 

greifbar ist. Gott gib mir Zuversicht, in diesen Ta-

gen, in denen mich Ängste und Sorgen begleiten, 

die für viele existenzbedrohend sein können, die 

mich von geliebten Menschen trennen. Gott gib 

mir Zuversicht, in den Stunden, in denen ich mich 

alleine fühle, in denen mich Zweifel quälen, die 

mir unwirklich und bedrohlich vorkommen. Gott 

gib mir Zuversicht, in den Momenten, in denen 

mir die Decke auf den Kopf fällt, ich nicht weiß, 

wie es weitergehen soll, mir die Freunde, die Ar-

beit, der Sport fehlen. Gott gib mir Zuversicht, 

dass Du der Boden bist, auf dem ich sicher stehe, 

dass Du mich nährst mit all dem, was ich brauche, 

dass auch aus dieser Zeit Positives erwächst. Gott, 

gib mir Zuversicht, Amen.   S. Bösing 

 

LIED · Mit Ernst, o Menschenkinder 
Text: Valentin Thilo 1642 

Melodie: Von Gott will ich nicht lassen (Lyon 1557) 

 

DO-IT-YOURSELF-PREDIGT · Anleitung: 

Suche dir einen schönen Ort im Haus, in deiner 

Wohnung, oder auf dem Balkon. Lege dir Stifte, 

Kleber, Farben, Stempel und Geschenkpapier be-

reit. Dann lies den Text. Wenn du willst, lies noch 

die anderen Texte, die zum Sonntag dazugehören. 

Das Evangelium steht z.B. in Mk 10,35-45. Jetzt 

lass dir die Worte auf der Zunge zergehen. Fang 

an zu träumen. Bist du eigentlich schon einmal in einer 

Stadt liegen geblieben? Wo gibt es heute eigentlich noch 

Stadttore? Kritzle deine Gedanken an den Rand. 

Male, schneide, klebe. Alles ist erlaubt. Am Ende 

versuche, einen Hoffnungssatz zu schreiben. Was 

gibt dir Zuversicht in dieser Zeit? 

 

 

Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige 

durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem 

Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das 

Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben 

hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 

suchen wir.           Hebräer 13,12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIGTGEDANKEN · Liebe lesende Ge-

meinde, der Hebräerbrief denkt die Sache von ih-

rem Ende her. Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir. Die zukünftige Stadt 

ist das himmlische Jerusalem, von dem der Seher 

         

         

          

          

          

1. Mit Ernst, o Men - schen - kin - der,

das Herz in euch be - stellt;

bald wird das Heil der Sün - der,

der wun - der - star - ke Held,
den

Gott aus Gnad al - lein der Welt zum

Licht und Le - ben ver - spro-chen hat zu

ge - ben, bei al - len keh - ren ein.

2. Bereitet doch fein tüchtig / den Weg dem großen

Gast; / macht seine Steige richtig, / lasst alles, was er

hasst; / macht alle Bahnen recht, / die Tal lasst sein er-

höhet, / macht niedrig, was hoch stehet, / was krumm

ist, gleich und schlicht.

3. Ein Herz, das Demut liebet, / bei Gott am höchs-

ten steht; / ein Herz, das Hochmut übet, / mit Angst

zugrunde geht; / ein Herz, das richtig ist / und folget

Gottes Leiten, / das kann sich recht bereiten, / zu

dem kommt Jesus Christ.

4. Ach mache du mich Armen / zu dieser heilgen

Zeit / aus Güte und Erbarmen, / Herr Jesu, selbst be-

reit. / Zieh in mein Herz hinein / vom Stall und von

der Krippen, / so werden Herz und Lippen / dir all-

zeit dankbar sein.
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Johannes in der Offenbarung sagt, dass sie sma-

ragdleuchtend und in Gold gefasst ein Ort ist, an 

dem alle Tränen getrocknet und alles Leiden ge-

stillt sein wird. Was jetzt klein ist, wird dann groß 

sein. 

Das Corona-Virus zwingt uns in die eigenen vier 

Wände. Die Reichweite, mit der wir täglich unser 

Leben gestalten, schrumpft auf unsere Wohnung 

zusammen. Alles läuft irgendwie langsamer. Das 

klingt nach Entschleunigung und dem Gefühl, die 

Umwelt, die Menschen, Straßen, Häuser wieder 

bewusster wahrzunehmen. Doch für die meisten 

fühlt sich das gar nicht so gut an1. Die Arbeit nur 

noch von zu Hause zu erledigen und nebenbei die 

Kinder zu versorgen und auch noch digital zu 

Hause zu unterrichten, führt zu einer Beschleuni-

gung des Alltags. Manche gehen schon auf dem 

Zahnfleisch. Für die Kinder und Jugendlichen ste-

hen jetzt die Osterferien an. Das ist immerhin ein 

Lichtblick. Auch für die Menschen, denen die De-

cke auf den Kopf fällt. 

Ich kann das Kind zu gut verstehen, dass das 

merkwürdige Pocken-Kronen-Virus mit einem 

Plakat am Baum wegwünscht. Geh wieder weg, 

bitte! Damit ich wieder auf dem Spielplatz Fußball 

spielen, damit ich wieder meine Freunde treffen 

kann, damit meine Theaterkarten doch nicht ver-

fallen, damit die Menschen am Leben bleiben, de-

nen du gefährlich werden kannst. Damit Ostern 

werden kann. 

Der Hebräerbrief denkt die Sache von ihrem Ende 

her. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir. Verfasst wurde der Brief, als 

Christinnen und Christen immer wieder der 

Staatsgewalt zum Opfer fielen. Die Gemeinde 

droht müde zu werden und die Glaubenszuver-

sicht wegzuwerfen. Der Brief will dagegen Mut 

machen, weiterhin zuversichtlich zu bleiben, ange-

sichts der realen Bedrohungen. Er geht dafür noch 

einmal ganz an den Anfang zurück. Gott, der die 

Verheißung gegeben hat, ist treu. Daran gilt es, 

auch in schwerer Zeit festzuhalten. 

Ich habe Lust, es wie der Hebräerbrief zu machen. 

Ich habe Lust, die Sache von ihrem Ende her zu 

denken. Von dem Punkt aus, an dem alles vorbei 

sein wird. Von diesem Ende fällt ein Licht auf den 

Anfang. Gesellschaftlich haben wir die Chance, 

den systemrelevanten Berufen wieder die Aner-

kennung zukommen zu lassen, die sie verdienen. 

Gleichzeitig hoffe ich, dass meine Kirche sich 

nach der Krise neu die Frage stellen wird, wie sie 

in Zukunft der Stadt Bestes sucht. Für mich heißt 

das, auch den Gedanken zuzulassen, dass wir viel-

leicht anders angefragt sind, als ich bisher meine. 

Die Passionszeit rückt an diesem Sonntag ihrem 

Ende ein gutes Stück näher. In der alten Kirche 

beginnt mit dem Sonntag Judika die engere Passi-

onszeit. Nächsten Sonntag beginnt die Kar-

Woche. Der Blick fällt jetzt unweigerlich auf den 

Leidensweg Jesu. Sein Kreuz steht vor den Toren 

der Stadt. Es steht außerhalb der sicheren Mauern, 

die die Menschen vor dem Eindringen von Gefah-

ren schützen. Sein Kreuz steht auch außerhalb 

meiner eigenen Mauern, in denen ich mich wohl-

fühle. So lasst uns nun nach draußen gehen und 

seine Schmach tragen. 

Das Kreuz Jesu steht außerhalb der Stadt. Es steht 

außerhalb meiner Komfortzone. Um Jesus zu be-

gegnen, muss ich mich nach draußen bewegen. In 

Italien sind über fünfzig katholische Priester an 

den Folgen des Virus gestorben. Sie haben ihre 

sicheren Mauern verlassen und standen an den 

Krankenbetten der Infizierten, obwohl viele von 

ihnen selbst zur Risikogruppe gehörten. Sie haben 

ihr eigenes Leben dem Beistand geopfert. Wäre 

ich selbst dazu bereit, dieses Risiko zu tragen, wür-

de sich auch in Deutschland die Lage zuspitzen? 

Meine Hoffnung besteht darin, dass ich auch mit 

unsicheren Schritten diesen Weg gehen kann. Ein 

bisschen so, wie wir es gerade tun, indem wir 

überlegen, wie wir den Menschen wieder begegnen 

können, die es wirklich brauchen. 

Der Hebräerbrief denkt vom Ende her. Er ruft 

nicht die nach draußen, die fest im Sattel des 

Glaubens sitzen. Er ruft die nach draußen, deren 

Hände müde sind und deren Knie wanken. Er ruft 
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die nach draußen, die selbst etwas von dem Leiden 

spüren. Am Ende des Leidensweges steht nicht das 

Kreuz, dort steht die Auferstehung Jesu von den To-

ten. Am Ende steht der Neuanfang. Am Ende steht 

Ostern. Für mich ist das mehr als eine Durchhalteparo-

le an alle, die auf dem Zahnfleisch gehen. Für mich ist 

das die Zuversicht, dass Ostern kommen wird. Der 

Anfang meiner Zuversicht. Amen.       Pfr. E. Thies 

 

VATERUNSER · Wir laden Sie ein, das Vaterunser 

zu beten. 
 

SEGEN · Geh in die neue Woche mit Zuversicht: 

Dass die Sonne Licht und Wärme bringt, nach der wir 

uns sehnen. Dass der Regen die Luft reinigt, und die 

Pflanzen zum Wachsen bringt. Dass bunte Blumen aus 

der dunklen Erde wachsen, die uns die Schönheit der 

Schöpfung zeigen. Dass Du in entspannte Gesichter 

blickst, auch wenn nicht alles gut ist. Dass Du nicht auf 

alle Fragen eine Antwort bekommst, doch Deine Neu-

gier wach bleibt. Dass die Welt eine andere wird, aber 

Du nicht allein bist. 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse 

leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 

Frieden. Amen.          Präd. M. Walker 

 

AKTION · Unsere Aktion steht heute am Ende unse-

res Briefes. Das hat einen Grund. Für sie kannst du 

nämlich nicht sitzen bleiben. Du musst nach draußen 

vor die Tür und einen Spaziergang machen. Deine 

Aufgabe besteht darin, einen Stein zu suchen, den du 

zu Hause bemalen kannst. Er sollte nur so groß sein, 

dass du ihn mit einer Hand tragen kannst. Nimm dir 

Zeit, deinen Stein zu finden. Zu Hause mach am bes-

ten den Stein erst einmal sauber. Dann halten die Far-

ben besser. Mit Acryl- oder Wasserfarbe kannst du den 

Stein nun anmalen und deinen Hoffnungssatz auf den 

Stein schreiben. Das Ziel ist es, deine Hoffnung zu ver-

schenken. Das geht ganz leicht! Nimm deinen Hoff-

nungsstein auf deinen nächsten Spaziergang wieder mit 

und lege ihn an einen sichtbaren Ort. Schreibe eine 

kleine Karte dazu oder einen Brief darüber, was dir 

Hoffnung gibt und Zuversicht in dieser Zeit und was 

du davon gern weitergeben willst. Lade dazu ein, den 

Stein weiterzutragen an einen anderen Ort, dass ihn 

andere finden und wieder weitertragen können. So 

wandert der Stein durch die Stadt, von Ort zu Ort und 

trägt deine Hoffnung weiter. 
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Hilfe beim Einkauf: 
 
Wenn Sie Hilfe beim 
Einkauf  brauchen 
oder einen hilfsbedürf-
tigen Menschen ken-
nen, melden Sie sich 
bitte telefonisch bei 
uns: 
 
a.rinn@luther-nordend.de 
0162 - 20 40 441 
 
Annika Rinn 

#ansprechbar 
Angebote aus der Region: 
 
Am Sonntag wird um 10 Uhr ein 
Online-Gottesdienst aus der Kirche in 
Alt-Pankow übertragen. Erreichbar 
ist der Gottesdienst über 
www.luther-nordend.de. 
 
Unseren Gottesdienstbrief 
finden Sie ebenfalls auf unserer 
Webseite zum Download. 
 
Sie wollen uns helfen, Papier zu 
sparen und den Gottesdienstbrief 
mit unserem Newsletter per E-Mail 
erhalten? - Einfach anmelden unter 
e.thies@luther-nordend.de 
 
Zu den Gottesdienstzeiten sind wir 
telefonisch zum Gespräch erreich-
bar: 
 
Nordend: 
So, 10-12 Uhr 
0151 - 11 13 52 65 
030 - 47 75 57 77 
 
Lutherhaus: 
So, 10-12 Uhr 
0151 - 11 13 52 65 
030 - 485 68 74 
 

Bildnachweis: 
S. 1: M. Walker 
S. 3: S. Bösing 
1 H. Rosa auf www.tagesspiegel.de vom 24.03.20. 


