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Spruch der Woche
Wenn das Weizenkorn
nicht in die Erde fällt
und erstirbt, bleibt es
allein; wenn es aber
erstirbt, bringt es viel
Frucht.

Johannes 12,24
VORBEREITUNG Liebes Gemeindemitglied, wir freuen uns,
dass Sie unseren Gottesdienstbrief
bekommen haben. Zu Anfang laden
wir Sie ein, sich bewusst einen Ort
zu suchen, an dem Sie diesen Brief
lesen möchten. Zünden Sie auch
eine Kerze an. Wenn möglich, legen
Sie eine Bibel bereit. Halten Sie einen Moment Stille.
INTRO Warum Geduld jetzt unser
Stichwort ist. Wer schon mal einen
Hefeteig von Ihnen gemacht hat,
liebe Brüder und Schwestern, der
weiß, dass man dafür ein wenig Geduld braucht. Er muss bekanntermaßen gehen. Das braucht Zeit.
Aber wie herrlich, wenn die Zimtschnecken duftend auf dem Tisch
stehen und die Gemüter erfreuen!
Wer im Winter Tulpenzwiebeln
pflanzt, muss sich ebenfalls gedulden. Erst im Frühling zeigen sie ihr
grünes Köpfchen. Wie schön, wenn
die Tulpen farbenfroh leuchtend
Balkon und Terrasse schmücken! In
der jetzigen Zeit brauchen wir auch
Geduld. Leider handelt es sich um
eine, die nach Kernseife und Desinfektionsmittel riecht und die Laune
nicht unbedingt hebt. Wir entschei-
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den nicht freiwillig darüber, eine Auszeit zu Hause
zu nehmen oder uns ins Homeoffice zu begeben.
Diese verordnete Geduld macht uns miesepetrig
und ungehalten. Oder auch nicht? Es gibt eine
wunderbare Möglichkeit, mit dieser Verordnung
umzugehen. Und die ist im Grunde genommen
ein echter Stimmungsheber.
GEDULD ALS REZEPT Ein Rezept, das gesund macht, das Körper und Seele wieder in den
Fokus nimmt. Uns Demut lehrt. Das Beten wieder
zu einer wunderbaren Erfahrung macht. Dankbarkeit und Liebe stehen endlich wieder auf der Bestsellerliste. Ja! So lässt sich mit der verschriebenen
Geduld umgehen, vielleicht kann man mit ihr so
gar das ein oder andere Tänzchen wagen. Und sei
es auch nur ab und zu. Bleiben Sie also geduldig.
Es lohnt sich. Und kommen Sie gut durch.
Chr. v. Laak
VOTUM Gott spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen. Durch Gott sind wir miteinander verbunden, auch in der Entfernung voneinander. Wir
feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
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bei, uns selbst zurückzunehmen, mehr, als wir das
vielleicht gewöhnt sind. Lass uns sorgsam abwägen, was im Moment wirklich wichtig ist. Hilf uns,
Wege zu finden, um Nähe zu geben, wo wir uns
voneinander entfernen müssen. Herr, wir beten
für all die Menschen, die krank, einsam oder verunsichert sind. Für die, auf die wir zählen, damit
das Leben weitergeht. Für die, die für unsere Gesundheit kämpfen, und für die,
die schwierige Entscheidungen treffen müssen.
Herr, wir schauen mit unklarem Blick in die Zukunft. Gib uns die Kraft, abzuwarten, wo wir uns
hilflos fühlen, und uns nicht von Angst und Unsicherheit überwältigen zu lassen. Lass uns mit Herz
und Verstand handeln und der Angst Hoffnung
und Zuversicht entgegensetzen. Amen.
F. Pörner
LIED
Meine Zeit steht in deinen Händen
(Melodie: QR-Code scannen)

  



Mei - ne

PSALM 27 Wenn Sie eine Bibel haben, sind Sie
eingeladen, den Psalm aufzuschlagen und laut zu
lesen. Anschließend lesen Sie den Psalm noch einmal, dieses Mal aber nur die Verben laut. Gibt es
eines, das Ihnen hilft, geduldig zu sein?
GEBET Herr, Du lehrst uns, in Liebe zu leben.
Das ist im Moment nicht einfach, denn was wir
erleben, verunsichert uns alle zutiefst. Der CoronaVirus stellt in Frage, woran wir uns gewöhnt haben. Das ist ein tiefer Einschnitt und wir spüren,
wie zerbrechlich unser Leben ist. Wir sorgen uns
um unsere Gesundheit, um das Miteinander in der
Gesellschaft, um unsere Zukunft. Herr, hilf uns, in
dieser schwierigen Zeit Kraft zu finden. Gib uns
die Einsicht, achtsam zu sein, weil das mehr als
sonst auch unsere Nächsten betrifft. Hilf uns da-
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du wirst bei mir

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb / nehmen mich
gefangen, jagen mich. / Herr, ich rufe: komm und
mach mich frei! / Führe du mich Schritt für Schritt.
3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. / Hilflos seh
ich, wie die Zeit verrinnt. / Stunden, Tage, Jahre gehen hin, / und ich frag, wo sie geblieben sind.

PREDIGT Liebe lesende Gemeinde, sicher kennen Sie das Gebet: Lieber Gott, schenke mir Geduld, aber flott. Geduld ist dieser Tage gefragt.
Nur kann man sich damit nicht bevorraten, wie
beispielsweise mit Lebensmitteln oder Toilettenpapier. Es gibt auch überhaupt kein Geschäft, das
Geduld im Angebot hat. Geduld ist verbunden
mit Langmut. Geduld heißt, etwas auszuhalten,
was einem nicht gefällt, aber was nicht zu ändern
ist. Geduld wird vielleicht leichter, wenn es im Leben Vertrauen und Zuversicht gibt, wenn es eine
Hoffnung gibt. Welche Zuversicht, welche Hoffnungen haben wir gerade? Nachdem die Schulen
und Kindertagesstätten geschlossen wurden, sämtliche Veranstaltungen abgesagt wurden und wir
nicht wissen, welche Maßnahmen noch verhängt
werden, fällt es mir gerade schwer, zuversichtlich
zu sein, dass die Corona-Krise schnell zu Ende

sein wird. Nein, diese Zuversicht habe ich nicht,
ich bin sogar ziemlich sicher, dass diese Krise uns
noch lange beschäftigen wird und unser Leben
beeinträchtigen wird. Aber vielleicht müssen wir
neue Wege suchen, mit dieser Krise umzugehen.
Ja, wir gehen Sie ja schon. Den Gottesdienst am
Sonntag feiern wir nicht gemeinsam. Sie lesen
Texte zum Gottesdienst am Bildschirm, am Handy oder vom Papier. Wir lesen sie, weil wir nach
Antworten suchen, weil wir nach Hoffnung unterwegs sind. Weil wir die Unsicherheit überwinden
möchten oder sie zu mindestens teilen wollen.
Beim Lesen des Psalm 27 ist ein ungeheures Gottvertrauen zu spüren. Er beginnt mit einem Bekenntnis zu Gott. Er ist es, der alles Leben lenkt
und leitet. Wenn man den Psalm weiterliest, merkt
man aber auch, das Leben meint es nicht immer
gut. Auch im Psalm werden Not, Leid und Bedrängnis angesprochen. Aber die Zuversicht
weicht nicht, das Gottvertrauen bleibt. Menschen
geraten immer wieder in Bedrängnis, in Not, in
Ängste. Sich dann in Geduld zu üben, kann helfen, diese Krisen zu überstehen. Ich telefoniere
dieser Tage mit vielen Menschen. Erstaunlicherweise ist es gerade die ältere Generation, die die
meiste Gelassenheit hat. Ich glaube, diese Gelassenheit kommt daher, dass auch sie in ihrem Leben schon viele Krisen durchgestanden haben. Ich
denke da an den Krieg und die Nachkriegszeit.
Das waren Zeiten, von denen niemand wusste, wie
lange sie dauern und wie das Ende aussehen wird.
Oft erzählen mir auch Menschen, dass sie durch
Krisen gestärkt wurden, dass Krisen sie zwangen,
neue Wege zu suchen und zu finden. Wir sind ja
schon auf neuen Wegen unterwegs. Zum Glück
macht die heutige Zeit es uns einfach, weil es so
viele Möglichkeiten gibt, in der digitalen Welt, wie
auch in der realen Welt. Ich habe auch das Gefühl,
wir rücken ein wenig mehr zusammen, auch wenn
wir räumlich weiter auseinanderrücken sollen.
Aber indem wir uns Gedanken machen, wer kauft
für die alte Nachbarin ein, wie komme ich mit

dem Einsamen ins Gespräch, auch wenn er nicht
mehr wie gewohnt auf der Bank sitzt, wie drücke ich
meinen Dank und meine Achtung vor den Menschen
aus, die das Leben am Laufen halten? In solchen
Überlegungen, denen Handlungen folgen, übernehmen
wir Verantwortung. Und wer Verantwortung übernimmt, hat auch eine Hoffnung und eine Zuversicht.
Und so kann uns das Paulus-Wort stärken: Seid fröhlich
in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. (Röm.
12,12) Teilen wir unsere Hoffnungen, aber auch unsere
Ängste miteinander, bleiben wir geduldig, weil wir eine
Zuversicht haben und vertrauen wir Gott in unserem
Gebet. Amen.
Präd. M. Walker
AKTION Der Puls der Zeit schlägt immer schneller
und wir nehmen uns kaum noch Zeit für uns selbst. So
wird auch die Geduld eine immer seltener anzutreffende Tugend. Doch gerade in der jetzigen Situation ist es
extrem wichtig, mit sich selbst im Reinen zu bleiben.
Um sich in Geduld zu üben, hilft es oft, wenn man die
Zeit von außen betrachtet. Sich nicht an Uhren, sondern an sich selbst zu orientieren. Dies funktioniert
gut, indem man nichts tut. Einfach 10 oder 15 Minuten
ohne Uhren und Ablenkung auf sich selbst und die
Zeit blickt. Versuchen Sie es doch mal. Suchen sie sich
eine bequeme Position, in der Sie keine Uhr im Blick
haben und machen Sie eine Zeit lang nichts. Betrachten Sie, wie es Ihnen dabei geht und versuchen Sie, die
Zeit zu spüren. Wenn Sie wollen, können Sie sich einen Wecker stellen, um zu wissen, wann die Zeit vorbei ist, doch am besten ist es, wenn Sie die Zeit selbst
einschätzen. Lernen Sie sie kennen und üben Sie sich
in Geduld.
K. Siegert
VATERUNSER Wir laden Sie ein, das Vaterunser zu
beten.
SENDUNG UND SEGEN Nichts bleibt. Morgen
schon steht die Sonne höher oder tiefer. Auch du bist
morgen ein*e andere*r. Wenn du den Weg nach innen
gehst, begegnen dir deine Schatten, leuchtet Gott dir in
die Seele, öffnen sich Türen und schließen sich Läden.
Geh behutsam, langsam. Wer schnell geht, überholt die
Stille. Gedulde dich. Eines Tages stehst du ganz im
Licht. 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.
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Hilfe beim Einkauf:
Wenn Sie Hilfe beim
Einkauf brauchen
oder einen hilfsbedürftigen Menschen kennen, 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 live übertragen. Erreichbar ist der Gottesdienst über
www.luther-nordend.de.
Im rbb wird um 10 Uhr ein ökumenischer Fernseh-Gottesdienst aus der
Gedächtniskirche ausgestrahlt.
Unseren Gottesdienstbrief
finden Sie ebenfalls auf unserer
Webseite zum Download.
Zu den Gottesdienstzeiten sind wir
telefonisch zum Gespräch erreichbar:
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
Papier sparen? - Gottesdienstberief
als Newsletter? Einfach anmelden
unter: e.thies@luther-nordend.de

