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Liebe Leserin, 

lieber Leser,

eigentlich begann alles mit der schlichten Frage eines Freundes: 
„Hättest Du Lust, ein Blasinstrument zu erlernen?“  Hatte ich 
und wurde Mitglied eines Posaunenchores in einer Kirchenge-
meinde, zu der ich ursprünglich gar nicht gehörte. Ich hatte die 
Konfirmation längst hinter mir gelassen und mit dem Thema 
Kirche eigentlich abgeschlossen.
Nun fand ich mich plötzlich wieder in einer kleinen, vitalen 
Gemeinde in einem von der Bundeswehr geprägten Ort und 
durchlebte meine kirchliche Sozialisierung. Ich lernte Gemeinde 
und christliche Gemeinschaft kennen. Ich freute mich am Mitein-
ander im Posaunenchor und der Jugendarbeit, aber auch an der 
Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragen, die da-
mals Anfang der achtziger Jahre die Diskussionen bestimmten. 
Die Friedensbewegung mobilisierte Hunderttausende gegen 
den Nato-Doppelbeschluss, die Grünen zogen das erste Mal in 

den Deutschen Bundestag ein und für mich rückte die Entschei-
dung näher, zur Bundeswehr zu gehen oder den Wehrdienst zu 
verweigern. Ich wurde politisiert und sensibilisiert auch für glo-
bale Themen und lernte gleichzeitig, Menschen zu respektieren, 
die nicht meine pazifistische Position teilten. Nicht immer leicht 
für einen jungen, friedensbewegten Mann, dessen Welt sich klar 
in Gut und Böse aufteilte.
Gleichzeitig war es eine Zeit, in der in der Gemeinde auch 
geistliche Aufbrüche stattfanden und neue Gottesdienstformen 
ausprobiert wurden – und all das unter dem Dach einer landes-
kirchlichen Gemeinde, deren Tradition dennoch weiterhin gelebt 
wurde.
Warum ich das alles schreibe? Weil ich damals Kirche in all ihrer 
geistlichen und menschlichen Vielgestaltigkeit kennengelernt 
habe, in der aber trotzdem alle zusammenhielten und sich als 



Gemeinschaft verstanden. Und ich hoffe, es ist nicht nur Verklä-
rung, die mich das schreiben lässt. Diese kleine selbstbewusste 
Gemeinde war anders als meine eigentliche Heimatgemeinde, 
in die ich hineingeboren wurde, die mich aber nicht prägte und 
die ich nie wirklich kennen gelernt habe. 
Hier erfuhr ich, wovon auch die Geschichten in dieser Ausgabe 
von Mitbeten erzählen – von tragenden Gemeinschaftserfahrun-
gen, von Kirche als Institution, aber auch als Gebäude, das durch 
seine Räume Einfluss darauf nimmt, wie man sich spirituell 
öffnet, gemeinsam mit anderen Glauben gestaltet oder auch 
Feste feiert.
Kirche als Raum, Kirche als Gemeinschaft und Kirche als Insti-
tution – wir haben Christ*innen in unseren Partnerkirchen und 
hier in Deutschland befragt, was ihnen dazu einfällt und haben 
darauf viele sehr persönliche Geschichten erhalten. Es sind Ge-

schichten, die Kirche auch (selbst-)kritisch hinterfragen, die aber 
auch zeigen, wie Kirche diakonische Verantwortung übernimmt, 
Menschen unterschiedlicher Herkunft verbindet und Gemeinde 
auch fast familiären Charakter annehmen kann.

Was ist Kirche? Ein paar Antworten stecken in diesem „Mitbe-
ten“, zu dessen Lektüre ich Ihnen viel Freude wünsche! 

Ihr 
Dirk Freudenthal 



1 4 .  W o c h e |     Sonntag, 3. April    |    Montag, 4. April   |  Dienstag, 5. April  |    Mittwoch, 6. April   |    Donnerstag, 7. April   |    Freitag, 8. April    |    Samstag, 9. April

Lieber Gott,
lass mich in unruhigen und geschäftigen

Zeiten zur Ruhe kommen.
Eröffne mir Räume, an denen

ich still werden kann.
Gib mir dort den inneren

Freiraum, nicht nur an mein
eigenes Leben zu denken,

sondern auch an das bedrohte Leben von
Menschen in der ganzen Welt.

Amen



Kapelle meiner Kindheit

Ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe des Bodensees. 
Unsere Vermieter waren Bauern. Ihr Hof bestand aus zehn Kühen, 
20 Schweinen, einem Schafbock, Obstwiesen, einer Schnapsbren-
nerei und einem großen Misthaufen direkt vor dem Haus. Und di-
rekt gegenüber von dem Misthaufen war die Krankenhauskapelle.
Diese Kapelle war im Sommer angenehm kühl und im Winter 
lausig kalt. Aber für mich war sie immer Anlaufpunkt. Ich habe 
mich da wohlgefühlt und irgendwie schön fromm. Diese Kapelle 
ist für mich untrennbar verbunden mit dem Bauernhof, hinter 
dem wir wohnten. Am Palmsonntag wurde auf dem Hof des Bau-
ernhauses ein Altar aufgebaut und wir Kinder durften Pfingstro-
senblätter streuen und Palmen aus Buchsbaum binden.

Das Festliche vom Palmsonntag (mit spektakulärer Prozession!) 
verbindet sich in meiner Kindheitserinnerung direkt mit dem ge-
schäftigen Bauernhof und der kühlen Stille der Kapelle. Durch die 
räumliche Nähe durchweben sich diese an sich so unterschiedli-
chen Lebenswelten für mich zu einer Einheit. Festlichkeit, Arbeit 
und Ruhe gehören zusammen. Sie ergänzen einander. Ich glaube 
wegen dieser Erfahrung habe ich nie ernsthaft erwogen aus der 
(katholischen) Kirche auszutreten. Das Bedürfnis nach einem Ort 
des Rückzugs ist mir bis heute geblieben. Die Sehnsucht, nach 
Stille, Besinnung und einer Gegenwelt zur Geschäftigkeit, und 
manchmal findet diese Sehnsucht immer noch einen Raum in 
einer Kapelle oder einer Kirche.

Anette Makus

|     Sonntag, 3. April    |    Montag, 4. April   |  Dienstag, 5. April  |    Mittwoch, 6. April   |    Donnerstag, 7. April   |    Freitag, 8. April    |    Samstag, 9. April



1 5 .  W o c h e |     Sonntag, 10. April    |    Montag, 11. April   |  Dienstag, 12. April  |    Mittwoch, 13. April   |    Donnerstag, 14. April   |    Freitag, 15. April    |    Samstag, 16. April

Allmächtiger Gott, ich danke dir und sage dir 
unendlich viel Dank für die Liebe, die du uns 

immer wieder zeigst, denn wir werden dich durch 
andere Menschen sehen und erkennen können. 

Danke, dass du uns Menschen mit gutem Herzen und 
gutem Willen auf unseren Weg geschickt hast, 

die nie aufgehört haben, an uns zu denken und zu helfen, 
wann immer wir sie brauchten. 

Zärtlicher Vater, ich kenne sie nicht, aber du kennst sie, 
deshalb bitte ich dich, sie reichlich zu segnen, 

damit es ihnen in ihrem Leben an nichts fehlen möge. 
Ich möchte, dass du auch der lutherischen Kirche 

im Allgemeinen und des frankophonen Gottesdienstes im 
Besonderen gedenkst, indem du jedem von uns die Kraft 

und den Wunsch gibst, 
dir weiterhin in Wahrheit zu dienen. 

Amen.



|     Sonntag, 10. April    |    Montag, 11. April   |  Dienstag, 12. April  |    Mittwoch, 13. April   |    Donnerstag, 14. April   |    Freitag, 15. April    |    Samstag, 16. April

Die Kirche ist ein heiliger Ort

Die Kirche ist ein heiliger Ort, ein Ort der Anbetung, ein Ort, der 
Frieden, Ruhe und Freude vermittelt. Die Kirche ist auch ein Ort, 
an dem man Nächstenliebe lernt. Außerdem ist die Kirche ein 
Ort, wohin jeder Christ geht, um Gottes Wort zu hören und das 
richtige Wissen über göttliche oder spirituelle Dinge zu erlangen. 
Jedes Mal, wenn ich die Kirche sehe, denke ich, dass sie ein Ort 
des Trostes ist, denn wenn wir Probleme haben, laufen wir zur 
Kirche, um die Menschen Gottes zu suchen, damit sie für uns 
beten können, damit wir eine Lösung für unsere Probleme finden. 
Neben dem Gebet der Menschen Gottes brauchen wir auch ihren 
Rat, damit wir als Kinder Gottes richtig handeln können.

Nach meiner Erfahrung mit dem französischsprachigen Gottes-
dienst der Lutherischen Kirche St. Peter´s würde ich sagen, dass 
die Kirche neben der Tatsache, dass sie ein Treffpunkt für alle 
Christen, auch eine große Hilfe für viele Menschen ist. Die Kirche 
gibt uns mehrere Hilfen, die physisch, spirituell und moralisch 
sind. Ich schätze die Art und Weise, wie wir beten, wie wir anbe-
ten, weil alles in Ruhe und Frieden geschieht. Jedes Mal, wenn 
ich an die Lutherische Kirche im Allgemeinen denke, sehe ich ein 
Haus, in dem es Liebe, Rücksichtnahme, Freude und Respekt gibt. 

Lynda Mbayo Winga  



|     Sonntag, 17. April    |    Montag, 18. April   |  Dienstag, 19. April  |    Mittwoch, 20. April   |    Donnerstag, 21. April   |    Freitag, 22. April    |    Samstag, 23. April

Gib uns Raum.

1 6 .  W o c h e 



|     Sonntag, 17. April    |    Montag, 18. April   |  Dienstag, 19. April  |    Mittwoch, 20. April   |    Donnerstag, 21. April   |    Freitag, 22. April    |    Samstag, 23. April

Lost in Space

1m3

Ein Glas 
Ein Eimer
Ein Schuhkarton. 
Ich buddel ein Loch – groß soll es sein, sehr groß.
Eine Schubkarre. Der gelbe Briefkasten. Streichholzschachtel. 
Ich war im Dom. 
Brotkasten, Regalfach, Schuh, altes Marmeladenglas.
Der Weltraum. 
Dieses konisch zulaufende Ding aus Metall?
Schrankfach, Schublade, Aschenbecher. Leere Kokosnusshälften.
Viele Räume: 
Wo ist mein Schlüssel?

Thomas Schulz



|     Sonntag, 24. April    |    Montag, 25. April   |  Dienstag, 26. April  |    Mittwoch, 27. April   |    Donnerstag, 28. April   |    Freitag, 29. April    |    Samstag, 30. April

Lieber Gott,
 

du schaffst Räume, 
Orte der Stille,

Orte der Trauer und des Trostes,
Orte der Freude und des Gesangs,
Orte der Begegnung mit anderen,

mit sich selbst und mit dir.
Deine Tür steht offen.

 
Erneuere jeden Tag deine Einladung in dein Haus,

die jedem Menschen gilt,
angstfrei sich öffnen zu dürfen,

Geborgenheit und Liebe zu erfahren
und inneren Frieden zu empfangen.

1 7.  W o c h e 



|     Sonntag, 24. April    |    Montag, 25. April   |  Dienstag, 26. April  |    Mittwoch, 27. April   |    Donnerstag, 28. April   |    Freitag, 29. April    |    Samstag, 30. April

Kirche als Raum – ein großer spiritueller Möglichkeitsort

Es gab Momente in meinem Leben, da habe ich Kirchen als Zu-
fluchtsort aufgesucht. Wie oft saß ich dann in der Kirchenbank mit 
Blick auf das Altarkreuz. Wie oft kam ich dabei ins Zwiegespräch 
– mit Jesus, dem Gekreuzigten, mit Gott, mit den Figuren in den 
Nischen und Kirchenfenstern, dem Banknachbarn vor mir oder 
doch nur mit mir selbst! Selten konnte ich mich der besonderen 
Atmosphäre dieser Momente entziehen, die mich innehalten und 
zur Ruhe kommen ließen.
 
Diese Erfahrung habe ich oft in Jahrhunderte alten Kirchen 
gemacht, von deren Ästhetik, ihrer Symbolik, ihrer scheinbar 
architektonischen Schwerelosigkeit ich mich oft habe wegtragen 
lassen. Und wenn dann zufällig eine Orgel den schier endlos 
scheinenden Kirchenraum erfüllte, war die Wirklichkeit, vor der 
ich floh, in Auflösung begriffen. Manchmal führten mich diese 

Momente in den Zustand einer merkwürdigen Ergriffenheit, die 
mein Innerstes anrührte. 
Ich weiß, dass Kirche mehr ist als ein Gebäude aus Stein. Ich 
weiß, dass es ohne Menschen, die dieses Gebäude mit Leben 
erfüllen, um sich zum Gottesdienst zu treffen oder um auf vielfäl-
tige Weise christliche Gemeinschaft stattfinden zu lassen, auch zu 
einem toten umbauten Raum werden kann. 

Der Faszination kirchlicher Räume kann ich mich bis heute den-
noch nicht entziehen. Für mich sind sie ein großer Möglichkeits-
ort spiritueller Erfahrungen, gerade für Menschen wie mich, die 
es nie wirklich leicht hatten, sich im Gebet zu öffnen. Kirchenräu-
me laden mich genau dazu immer wieder ein - zur Begegnung 
mit Gott, dem ich mich im Alltag gerne verschließe.

 Dirk Freudenthal



|     Sonntag, 1. Mai    |    Montag, 2. Mai    |  Dienstag, 3. Mai   |    Mittwoch, 4. Mai    |    Donnerstag, 5. Mai    |    Freitag, 6. Mai    |    Samstag, 7. Mai

Gütiger Gott,
diese Tage sind mir eine Last.

Sorgen und Schmerzen benebeln meine Sinne.
Ich warte auf Dein Eingreifen,

erwarte neue Kräfte und Heilung durch Dich.
Berühre mich mit Deiner segnenden Hand,

dass ich wieder sehe, wie es weiter geht.
Ich warte auf Dein Wort:

„Steh auf, nimm dein Bett und geh heim!“
Stärke meinen Glauben,

dass Du es gut mit mir meinst.
In Deine Hand befehle ich meinen Leib und Geist.

Dir vertraue ich mich an.
Amen

1 8 .  W o c h e 



|     Sonntag, 1. Mai    |    Montag, 2. Mai    |  Dienstag, 3. Mai   |    Mittwoch, 4. Mai    |    Donnerstag, 5. Mai    |    Freitag, 6. Mai    |    Samstag, 7. Mai

Mitten unter ihnen – Kirche im Krankenhaus

Es ist für mich ein spannender Moment, in ein Krankenhauszim-
mer zu treten. Nie weiß ich, was hinter der Tür gerade geschieht 
und wer oder was mich dort erwartet. Doch zumeist treffe ich 
dann auf Menschen, die mit mehr oder weniger Geduld warten.
Sie warten auf Untersuchungen, auf Resultate derselbigen, auf 
die Arztvisite, auf eine therapeutische Behandlung, auf das Essen, 
auf neue Kräfte und Heilung, auf einen Besuch durch Angehörige 
und nicht zuletzt auf die Entlassung und Abholung durch liebe 
Menschen. Die allermeisten erwarten dort nicht den Seelsorger, 
den Pastor.

Und trotzdem kommt es häufig zu tiefen Gesprächen über das 
Leben, die Ängste vor der ungewissen Zukunft, die Trauer über 
verlorene Gesundheit und über den Sinn des Lebens, besonders, 
wenn sich die Heilung nicht einstellen sollte.
WO IST GOTT IN ALL DIESEM LEID? Und: WARUM ICH? IST ES EINE 
STRAFE, DASS ICH SO LEIDEN MUSS?

Diese Fragen treiben sehr viele Menschen um – egal ob in Botsuana 
im Bamalete Lutheran Hospital oder im AKH Celle.
Dabei wiederholt sich gerade ein weiteres Thema: DIE ANGST 
VOR ANSTECKUNG! In Botsuana war es HIV, heute ist es Covid19.
Bei allem Leid nun noch Beziehungen auf Distanz – nur per 
Einweghandschuhe damals, heute zusätzlich mit FFP2-Maske und 
1,5 Meter Abstand.
NUR: Schwerstkranke Menschen sprechen häufig sehr leise und 
Schwerhörige verstehen schlecht. Menschen brauchen Nähe und 
auch Berührung, um zu verstehen und sich verstanden zu fühlen. 
Die Berührung zeigt mehr als alle Worte: Ich bin nicht alleine! 
Jemand ist mir spürbar nahe und wagt den Kontakt zu mir – und 
sei es mit Handschuh oder Maske. Unser Gespräch führt manch-
mal auch in ein direktes Gespräch mit Gott.
Und wir wissen – dort im Krankenzimmer: „Wo zwei oder drei 
(im Gebet) versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ Matthäus 18,20

Achim Rodekohr



|     Sonntag, 8. Mai    |    Montag, 9. Mai   |  Dienstag, 10. Mai  |    Mittwoch, 11. Mai   |    Donnerstag, 12. Mai   |    Freitag, 13. Mai    |    Samstag, 14. Mai

Gott aller Zeiten und aller Völker, 
wir danken dir für die Glaubensgemeinschaften, die du 

in deinem Namen auf der ganzen Welt versammelst. Wir 
bitten dich um deinen Segen für die Bemühungen der 

christlichen Gemeinden, die ganzheitliche Entwicklung 
ihrer Mitglieder zu fördern. Hilf ihnen beim Studium der 

Heiligen Schrift und ihrer eigenen Lebenserfahrungen, die 
Verwundbarkeit des menschlichen Daseins klar zu erken-
nen und Vertrauen in deine Barmherzigkeit zu gewinnen. 

Möge das gemeinsame Leben sie dazu inspirieren, nach 
Gerechtigkeit zu dürsten und auf der Grundlage dieses 

Verlangens für das Wohl ihrer Nächsten 
und der Gesellschaft insgesamt zu handeln. 

Dem, der uns wahre, tiefe Gemeinschaft 
mit dem Göttlichen und untereinander schenkt, 

sei Ehre und Lob für immer! 
Amen.

1 9 .  W o c h e 



|     Sonntag, 8. Mai    |    Montag, 9. Mai   |  Dienstag, 10. Mai  |    Mittwoch, 11. Mai   |    Donnerstag, 12. Mai   |    Freitag, 13. Mai    |    Samstag, 14. Mai

Ein Ort echten Zuhörens und Lernens

Die Erziehung im sowjetischen Stil konzentrierte sich auf das 
Abspeichern von Fakten, Zahlen und Texten; hätte man ihnen 
damals erlaubt, die Bibel zu lesen, hätten sie große Teile davon 
auswendig gelernt.
Wo können diejenigen, die in einem solchen System aufgewach-
sen sind, den Raum finden, Wissen auf das Leben anzuwenden 
und kritisches Denken zu üben? Leider ist es gefährlich geworden, 
dies im politischen Leben oder durch die Teilnahme an NGOs zu 
tun; soziale Medien ermöglichen zwar Interaktion, aber selten in 
einer Weise, die echtes Zuhören und Lernen voneinander bein-
haltet; die meisten Erwachsenen haben nur wenige Möglichkei-
ten, die Art von tiefen persönlichen Beziehungen zu entwickeln, 
die zu persönlicher Entwicklung führen können...
Es wirkt daher ziemlich ironisch, dass die Kirche als eine Instituti-
on, die nicht immer zu kritischem Denken ermutigt hat, zu einem 
der wenigen Orte in der Gesellschaft wird, an dem es möglich ist, 
schwierige Fragen zu stellen und vielleicht nicht eindeutige oder 
zweideutige Antworten akzeptiert sind.

In der Kirche als Lerngemeinschaft ist das Quellenmaterial in 
unserer christlichen Tradition verwurzelt. Aber auch in diesem 
Rahmen ist die Kirche bestrebt, unter anderem ein Ort der kriti-
schen Reflexion über die Fragen des Lebens zu werden. Unsere 
Tradition bietet reichlich Raum für Diskussionen: von der Kinder-
erziehung bis zur Bewahrung der Schöpfung, von den christlichen 
Bemühungen um die Gestaltung der Gesellschaft bis zur Entwick-
lung diakonischer Gemeinde-Programme. In der Gemeinschaft 
der Suchenden entstehen Beziehungen gegenseitiger Fürsorge 
(Galater 6,2), und die Teilnehmer ermutigen sich gegenseitig zum 
Wachstum im Dienst (Hebräer 10,24).
Die christliche Gemeinschaft im 21. Jahrhundert ist dazu berufen, 
eine Plattform zu sein, um gemeinsam nach der Wahrheit zu 
suchen und dabei unser geistliches und moralisches Leben zu 
stärken.

Bradn Buerkle



|     Sonntag, 15. Mai    |    Montag, 16. Mai   |  Dienstag, 17. Mai  |    Mittwoch, 18. Mai   |    Donnerstag, 19. Mai   |    Freitag, 20. Mai    |    Samstag, 21. Mai

Gott,
ich bete, dass sich jeder Dorn in ein Rosenbeet, 

dass sich jede schmerzende Minute in ein Gefühl der 
Freude und Erleichterung verwandelt, dass sich unsere 

Tränen in Lächeln und Umarmungen verwandeln und dass 
sich die dunkelste Nacht in eine sternenklare verwandelt. 

Freunde zu finden ist ein Segen, aber eine Familie zu 
haben, ist ein Geschenk, und Mitglied der Gemeinde St. 

Michael´s zu sein, ist für mich eine Ehre. 
Ich danke euch allen und hoffe, dass ihr einen Platz in 

eurem Herzen findet, um mir zu vergeben und einander zu 
vergeben, in Jesu Namen, Amen.

2 0 .  W o c h e 



|     Sonntag, 15. Mai    |    Montag, 16. Mai   |  Dienstag, 17. Mai  |    Mittwoch, 18. Mai   |    Donnerstag, 19. Mai   |    Freitag, 20. Mai    |    Samstag, 21. Mai

Gemeinsam sind wir besser als allein

Manchen von uns fällt es schwer, sich auf Gemeinschaft einzulas-
sen. Aber Gemeinschaft ist Gottes Wunsch für uns.
Ich trat den Gebetsfrauen bei, als ich geistlich noch sehr unreif 
war. Die Lage der Gebetsfrauen hat mich zu dem gemacht, was 
ich heute bin. Besonders von einer Schwester habe ich viel ge-
lernt: von ihren administrativen und organisatorischen Fähigkei-
ten und ihrer Freundlichkeit. Vor allem der Freundlichkeit: Wenn 
wir Menschen dienen, sollten wir sie mit einem Lächeln bedienen 
und freundlich sein, auch wenn sie uns auf die Füße treten.

Die Familie ist der wichtigste Einfluss im Leben eines jeden 
Menschen, wenn es darum geht, ihn zu beschützen, für seine 
Bedürfnisse zu sorgen, ihn zu ernähren und ihm Wachstum und 
Entwicklung beizubringen. St. Michael´s ist für mich eine große 
Familie geworden. Wir teilen alles, was eine Familie teilt: Wir 

lachen zusammen, feiern Hochzeiten, Hochschulabschlüsse und 
andere Feste und wir weinen gemeinsam. Während Covid 19 
haben wir viele Mitglieder unserer Gemeinde verloren. 
Unsere St. Michael´s -Familie bieten ihren Mitgliedern, von 
Kindern bis hin zu älteren oder kranken Menschen, materielle 
und immaterielle Hilfe und Unterstützung und bewahren sie so 
weitgehend vor Not. Es gibt eigentlich keine einzige Hilfe, die 
man in unserer Familie nicht finden kann.
 
Wenn alles erledigt ist, kehren wir zu unserer täglichen Arbeit 
zurück, die in der Evangelisation besteht. Das ist das besondere 
Geschenk, Mitglied einer Kirchenfamilie zu sein: Wir sind der Leib 
Christi und „Wir können alles tun durch Christus, der uns stärkt“ 
(Philipper 4,13). 

Thokozani Mkhize



|     Sonntag, 22. Mai    |    Montag, 23. Mai   |  Dienstag, 24. Mai  |    Mittwoch, 25. Mai   |    Donnerstag, 26. Mai   |    Freitag, 27. Mai    |    Samstag, 28. Mai

Durch den Sturm gehen
Den Kopf hochhalten

Keine Angst vor der Dunkelheit haben
Und dann:

Am Ende des Sturms
Ein goldener Himmel

Und das süße silberne Lied der Lerche
Geh weiter durch den Wind

Geh weiter durch den Regen
Auch wenn deine Träume verwehen

Geh weiter
Mit Hoffnung in deinem Herzen

Und du wirst nie allein gehen

Gerry & The Pacemakers – You’ll Never Walk Alone

2 1 .  W o c h e 
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Luft nach oben - oder Halleluja, alles was Odem hat, lobe den Herrn

In der Kirche gibt es die Redewendung von der „Gemeinschaft 
aller Gläubigen“. Aber wo ist die? Wo kann man tatsächlich eine 
Gemeinschaft erleben, in der alle Generationen und Geschlechter 
Platz haben, wo Familien- und Bildungsstand uns nicht trennen? 
Wo man nicht nur zuhören oder klug reden muss, sondern selbst 
praktisch etwas gestalten kann?
Dieser Ort ist für mich der Posaunenchor. Hier treffen wir uns zu 
wöchentlichen Proben: Die Altersspanne reicht von der jungen 
Bläserin im Teenageralter bis zum erfahrenen Senior von über 90 
Jahren, von den Bläsern, die schon von Kindesbeinen an dabei 
sind, zu denen, die als Erwachsene mit dem Instrument etwas 
Neues für sich entdecken. Es ist etwas ganz Besonderes, dass es 
eine so generationsübergreifende Aktivität gibt, von der alle Be-
teiligten profitieren. Wir hören aufeinander bei der Musik, lernen 

voneinander und miteinander, dass jede Stimme gleich wichtig 
ist, für jeden Raum sein muss und jede gehört werden soll. Dass 
es Rücksicht braucht, dass alle gut mitkommen und dass wir 
uns miteinander freuen, wenn schwierige Passagen gemeistert 
werden. Bei mancher Probe denkt man, das könnte besser sein, 
da ist noch „Luft nach oben“. Und dann geschieht das Wunder-
bare, dass wir als eine Gruppe von Laien, die zum Teil mit wenig 
Vorkenntnissen in den Chor gekommen sind, ein Stück so spielen, 
dass wir selbst und unsere Zuhörer davon berührt werden.  In 
solchen Momenten wächst die Gemeinschaft  über den Posau-
nenchor hinaus, wenn unsere Musik andere Menschen erreicht, 
sie erfreut oder tröstet und uns miteinander verbindet.

Christine Lindhorst



|     Sonntag, 29. Mai    |    Montag, 30. Mai   |  Dienstag, 31. Mai  |    Mittwoch, 1. Juni   |    Donnerstag, 2. Juni   |    Freitag, 3. Juni    |    Samstag, 4. Juni

Gott aller Gnade, 
wir danken dir für die Existenz der Kirche. 

Wir preisen dich, weil du sie durch die Heilsbotschaft des 
Evangeliums und der heiligen Sakramente trägst, 

damit sie ein gemeinschaftliches 
Zusammenleben üben kann.  

Gewähre ihr die Gnade, ein Ort der Fürsorge zu sein: 
Dass bei seinen Mitgliedern die notwendige Sensibilität 

für den Schmerz der Mitmenschen gepflegt wird und dass 
eine Bereitschaft besteht, füreinander zu sorgen, 

so dass, wenn ein Mitglied zu leiden kommt, 
alle mit ihm leiden; und wenn ein Mitglied eine herrliche 

Haltung erreicht, so freuen sich alle Glieder mit. 
Durch Christum, unsern Herrn. 

Amen.

2 2 .  W o c h e 
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Kirche – ein Ort der Fürsorge

Kirche sind Menschen, die sich vom Glauben bewegt versammeln. 
Getragen von der Kraft des Evangeliums und der Sakramente, ist 
Kirche ein Ereignis, ein lebendiges und dynamisches Ereignis, in 
dem Menschen ein Gemeinschaftsorgan bilden. 
Menschliches Zusammenleben ist jedoch nicht ganz einfach, denn 
es setzt Vielfalt voraus. Nicht nur in Bezug auf Altersgruppen, 
sondern auch in Bezug auf Unterschiede auf ethnischen, kultu-
rellen, intellektuellen, sozialen, wirtschaftlichen, geschlechts-
spezifischen Ebenen. Dies erlegt dem Gemeinschaftsleben eine 
gewisse Komplexität auf. Umso mehr, wenn die Unterschiede ins 
Extreme gehen, auch „die Glieder des Leibes, die uns dünken die 
schwächsten zu sein; die uns dünken am wenigsten ehrbar zu 
sein; und die uns übel anstehen“ (1. Kor 12, 22-23). 

Diese Vielschichtigkeit erfordert, dass wir immer wieder daran 
erinnert werden, dass Vielfalt Teil der Identität der Kirche ist (1. 
Kor 12, 12). Diese Realität macht das Gemeinschaftsleben zwar 
anspruchsvoller, aber auch reicher, authentischer, radikaler, 
christlicher.

Konkret: die große Herausforderung der „Versammlung der 
Gläubigen“ in einem Kontext der Vielfalt ist, „dass die Glieder 
füreinander gleich sorgen“ (1. Kor 12,25). Das macht die Kirche zu 
einem Ort der Fürsorge. Höchster Ausdruck dieser Fürsorge ist: 
„Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein 
Glied herrlich gehalten wird, so freuen sich alle Glieder mit“ (1. 
Kor 12,26).

Rudolfo Neto



|     Sonntag, 5. Juni    |    Montag, 6. Juni   |  Dienstag, 7. Juni  |    Mittwoch, 8. Juni   |    Donnerstag, 9. Juni   |    Freitag, 10. Juni    |    Samstag, 11. Juni

„Gott, erwecke deine Kirche und fange bei mir an! 
Gott, baue deine Kirche und fange bei mir an! 

Gott, lasse deinen Geist Neues schaffen und fange bei mir an! 
Gott, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen 

und fange bei mir an! 
Amen.“

2 3 .  W o c h e 



|     Sonntag, 5. Juni    |    Montag, 6. Juni   |  Dienstag, 7. Juni  |    Mittwoch, 8. Juni   |    Donnerstag, 9. Juni   |    Freitag, 10. Juni    |    Samstag, 11. Juni

Als Institution das Gleichgewicht finden

In meiner alten Arbeitsstelle als Propst in Lübeck hatte ich mit 
vielen Engagierten den Kirchenkreis neu organisiert und viele 
Umstellungen vorgenommen. Als das weitestgehend gelungen 
war, wollten wir uns um den missionarischen Aufbruch küm-
mern. Wir glaubten, man müsste zuerst eine Steuerungsgruppe, 
Beirat und Projektentwickler einsetzen, Budgets bereitstellen, 
hauptamtliche Stellen schaffen, Zielvereinbarungen treffen und 
die Zwischenschritte evaluieren. Typisch Institution. Wir sind 
grandios gescheitert. Diese Erfahrung begleitet mich auch in mei-
nem Amt als Landesbischof. Ich bin ein Anhänger klarer Regeln 
und Absprachen. Sie machen das Leben auch in einer Institution 
leichter. Aber wir tendieren als Institution dazu, zu viel zu regeln. 

Institutionen leben aus ihrer Bestandssicherung. Doch so gewiss 
wir grundlegende Regelungen brauchen, so kritisch müssen wir 
gerade als Institution Verfahren und Ordnungen überprüfen, die 
das Miteinander erschweren, verzögern oder verhindern. Nur 
so viele Gesetze wie unbedingt nötig, und so viel Freiheit in der 
Gestalt des kirchlichen Lebens wie möglich. Dieses Gleichgewicht 
zu finden, ist eine große Aufgabe. Aus dieser Niederlage in Lü-
beck ist mir ein kleines Zeichen geblieben. Eine Karte mit einem 
Gebet, die wir damals verteilt haben. Sie beschreibt den Anfang 
und das Zentrum allen Tuns. Sie finden das Gebet links.

Ralf Meister



|     Sonntag, 12. Juni    |    Montag, 13. Juni   |  Dienstag, 14. Juni  |    Mittwoch, 15. Juni   |    Donnerstag, 16. Juni   |    Freitag, 17. Juni    |    Samstag, 18. Juni

Guter Gott ich bitte für deine Kirche.
Ich bitte für eine offene Kirche,
die auf begründete Kritik hört.

Ich bitte für eine mutige Kirche,
dass sie die Aufgaben in Kirche und Gesellschaft 

wahrnimmt und umsetzt.
Ich bitte für eine dienende Kirche,

die mit Bescheidenheit und Barmherzigkeit Vorbild ist,
die nicht ängstlich vor Machtverlust ist.

Ich bitte für eine sich reformierende Kirche,
die eigene Fehler erkennt und verändert,

die authentisch ist
und die Gemeinschaft aller Christen auslöst.

Gott stärke deine Kirche!
Gott segne deine Kirche!

2 4 .  W o c h e 
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Gut organisiertes System mit Handicaps

1919 wurde die Tamil Evangelical Lutheran Church (TELC) ge-
gründet. Die volle Unabhängigkeit erreichte sie 1950, als die 
Verantwortung von den Missionsgesellschaften für die kirchlichen 
Institutionen (Missionsstationen, Schulen, Internate und Kranken-
häuser) samt Landbesitz an die TELC übergeben wurde. 

Die Kirche ist Arbeitgeberin von Lehrer*innen, Pastor*innen, 
Ärzt*innen, Verwaltungsangestellten und vielen anderen Berufs-
gruppen. Je nach Beruf können die Angestellten der TELC in einen 
Pensionsfond einzahlen und nach eigenem Wunsch nach der 
Berufszeit die Rente auf einmal ausgezahlt oder eine monatliche 
Zuwendung bekommen. Ein gut organisiertes System. Wenn da 
nicht die wiederkehrenden Auseinandersetzungen innerhalb der 
Kirche wären. Es geht um Macht und Kastenstreitigkeiten. Leider 
wird, wie auch in der indischen Gesellschaft, Streit über Klagen 
vor Gericht ausgetragen. 

Trotzdem halten die Meisten bei aller Herausforderung der 
Arbeitgeberin TELC die Treue. Für die Kirche mit ca. 170.000 Mit-
gliedern gibt es weitere Herausforderungen. Trotz eines Systems 
einer Kirchensteuer sowie Spenden, können nicht alle Kosten ge-
deckt werden. Die Frage der Gebäudeinstandhaltung von Kirchen, 
Schulen, Krankenhäusern usw. ist nicht gesichert. Früher wurde 
das über die Missionsgesellschaften geregelt. Manches Gebäude 
verfällt. Auch ist das Gehalt für die meisten Angestellten geringer 
als auf dem freien Markt. Es wird immer schwieriger, kompetent 
ausgebildetes Personal für das Gehalt zu bekommen. 

Ute Penzel



|     Sonntag, 19. Juni    |    Montag, 20. Juni   |  Dienstag, 21. Juni  |    Mittwoch, 22. Juni   |    Donnerstag, 23. Juni   |    Freitag, 24. Juni    |    Samstag, 25. Juni

Herr, 
gib Menschen, die für die Kirche arbeiten, die Kraft und 

den Weitblick, ihre Fähigkeiten gut einzusetzen.
Hilf Ihnen, dass sie sich nicht korrumpieren lassen, 

weder von Schmeicheleien noch durch Geld. 
Lass Menschen in Leitungspositionen,  

ihre Leitungsfunktion verantwortlich wahrnehmen  
und erinnere sie immer wieder daran,  

dass es in der Kirche trotzdem keine Struktur gibt,  
in der einer über dem anderen steht,  

denn alle Mitarbeitenden in den Kirchen 
 sind von Gott beauftragt,  

in der Welt zu dienen und seinen Willen zu erfüllen.

2 5 .  W o c h e 
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Kirchen haben eine Doppelfunktion

Das Wort „Kirche“ hat seinen Ursprung im griechischen Begriff ec-
clesia. Ecclesia bezeichnet sowohl den Leib Christi, als auch die Be-
rufung das Werk Jesu hier auf Erden auszuführen (Lk 19,13). Dabei 
besteht das Werk der Kirche darin, die gute Nachricht zu verkünden 
und sich um die Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. 
Der Dienst unseres Herrn Jesus Christus war ganzheitlich. So wie 
die menschliche Seele etwas Geistiges braucht, so muss auch der 
menschliche Körper das bekommen, was er für den Körper braucht. 
Die Kirche ist daher zu diesem ganzheitlichen Dienst berufen. 
Als Glaubensinstitution wird die Kirche von biblisch-christlichen 
Werten geleitet, um ihre Vision und ihren Auftrag zu erfüllen. Als 
Institution plant die Kirche strategisch und handelt dementspre-
chend. Die organisierte Struktur erleichtert der Kirche die Arbeit. 
Sie hilft den Menschen, ihre Arbeit mit Verantwortungsbewusstsein 
auszuführen. Als Institution plant, organisiert, leitet und kontrolliert 

die Kirche also. Sie leistet umfassende Arbeit, und es wird von ihr 
erwartet, dass sie in jeder Hinsicht rechtzeitig, gut geplant und 
effektiv arbeitet.
Die Kirche ist deshalb auch hierarchisch. Trotzdem gibt es in der 
Kirche keine Struktur, in der einer über dem anderen steht, denn 
alle dienen oder arbeiten gemeinsam an den Aufgaben, die ihnen 
im Blick auf die Führung und den Dienst Christi anvertraut wurden. 
Das Besondere an der Kirche als Institution ist, dass sie von Gott 
beauftragt ist, in der Welt zu dienen und seinen Willen zu erfüllen. 
Ohne das Engagement und die Beteiligung der Gläubigen/Mitglie-
der wird die Kirche ihr Ziel nicht erreichen. Wenn die Kirche eine 
starke Institution ist, wird sie die Verantwortung, die Christus ihr 
übertragen hat, erfüllen.

Solomon Shiferaw



|     Sonntag, 26. Juni    |    Montag, 27. Juni   |  Dienstag, 28. Juni  |    Mittwoch, 29. Juni   |    Donnerstag, 30. Juni   |    Freitag, 1. Juli    |    Samstag, 2. Juli

Gott, Heiliger Geist, 
sei du da, 

wo Menschen allein sind
in Dir,

und da,
wo Menschen versammelt sind 

in Dir.
Lass Kirche aufgehen, 

in den Herzen der Menschen, 
im Rund der Stuhlkreise, 

über allen Kirchenbänken. 
Lass Dich aufgehen,

und lass uns Deine Kirche sein
in Dir.

2 6 .  W o c h e 
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Ich kann mir so schlecht selbst predigen

Herr Pastor, ich kann doch auch zuhause glauben! Oft habe ich 
diesen Satz gehört. Und er stimmt! Ich würde sogar zuspitzen: Wo 
soll ich denn glauben, wenn ich nicht zuhause damit anfange. 
Ich kann zuhause beten, in der Bibel lesen und Gott loben. 
Gerade in der Zeit der sozialen Distanz war es gut, dass Men-
schen Hausandachten feiern konnten. In Zeiten der Not sogar 
mit Abendmahl, ohne pfarramtliche Begleitung. Und die großen 
Feste wie Weihnachten entwickeln ihre spirituelle Kraft aus der 
Gestaltung zuhause. In den letzten Jahren konnte es Weihnachten 
auch ohne Kirchgang werden, aber nicht ohne Familie.
Ich kann auch zuhause glauben, ich kann aber nicht nur zuhause 
glauben. Sonst verkümmert mein Glaube. Manchmal brauche ich 
die Institution der Kirche.
Eine Institution ist immer zugleich sichtbar und unsichtbar.
Sichtbare und unsichtbare Kirche helfen beim Glauben. Nicht 

die Verwaltungsstrukturen, aber die sakralen, gut durchbeteten 
Räume. Nicht die Berufsgruppen, aber dass Leute Verkündigung 
gelernt haben. Ich kann mir so schlecht selbst predigten. In den 
letzten Jahren konnten viele Familien Hausandachten feiern, weil 
Kirche ihnen gezeigt hat, wie das geht. 
Wichtig ist mir die unsichtbare Kirche. Andere Menschen, die 
auch glauben. Viele Menschen nehmen an der Aktion „Sieben 
Wochen ohne“ teil, weil es sich so leichter fasten lässt. Im Gottes-
dienst höre ich, wie andere Menschen beten und singen, so kann 
ich zu eigenen Worten finden. Die Gemeinschaft schenkt Festzei-
ten. Ich bekomme Impulse für meinen Glauben.
Ich kann auch nur zuhause glauben; aber ich würde es auf Dauer 
nicht tun.

Andreas Behr
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