
LITURGIE
„Gottesdienst zeitgleich“
am 29. März 2020  für die Maria-Magdalena-Gemeinde in Freiburg-Rieselfeld

 Glocken läuten zur vereinbarten Zeit um 11 Uhr 

 Kerze entzünden

 Einstimmung (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor)
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet.
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen.
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben.
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.

 Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten 
(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut)
Gott.
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir.
Und weiß: ich bin verbunden.
Mit Dir.
Mit anderen, die zu Dir beten.
Genau jetzt.
Genau so.
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Das genügt.
Und ich bringe Dir alles, was ist.
Stille
Höre auf unser Gebet.
amen

 Bibeltext: Hebr 13,12-14
Heute ist schon der fünfte Sonntag der Passionszeit. 
Das merk man auch der Bibelstelle aus dem Hebräerbrief an, die heute für die 
Predigt vorgesehen ist. 
Der Blick geht schon Richtung Karwoche und Karfreitag. 
Und gleichzeitig deutet sich auch schon an, dass es dabei nicht bleiben wird. 
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12 Auch Jesus hat draußen vor dem Tor gelitten, um durch sein eigenes Blut das 
Volk Israel zu heiligen. 
13 Somit lasst uns zu ihm vor das Zeltlager ziehen und seine Schande mit ihm 
tragen.
14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern  die zukünftige suchen wir. 

 Verkündigungsimpuls
Liebe Gemeinde,
als die Passionszeit begonnen hat, war ich ein paar Tage im Bereneucher Haus auf
dem Kirchberg. In diesem evangelisches Einkehrhaus finden viermal am Tag die 
Tagzeitgebete statt. Am Aschermittwoch wurde in einem Morgengottesdienst 
allen, die wollten, ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet. Als Erinnerung an die 
Begrenztheit des Lebens. Als Erinnerung an Jesus und seinen Leidensweg. Als 
Erinnerung, dass in 6 ½ Wochen Ostern sein wird. Damals konnte ich mir noch 
nicht vorstellen, was alles passieren würde. Ich wusste nicht, dass die Passionszeit
diesmal für die Menschen weltweit so viel Verzicht, Verlust und Sorge bedeuten 
würde. 

Für die Kirche im Rieselfeld ist die Passionszeit auch von einem noch nie 
gekannten Verzicht geprägt: Keine Gottesdienste, keine Versammlungen, kein 
gemeinsames Singen. Wahrscheinlich bis zum 15. Juni 2020. Es gilt sich jetzt 
physisch zu distanzieren. Das gefällt mir besser als soziale Distanzierung – social 
distancing. Denn für mich hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass es trotz 
allem in der Krise ein soziales Zusammenrücken und Zusammenhalten gibt. Ich 
erlebe eine Wiederentdeckung des Festnetztelefons. Höre, sehe und lese manche 
Leute genauso oft wie sonst. Jetzt aber eben am Telefon, per Skype oder per Mail 
oder auch ganz klassisch per Postkarte und Brief. Ich bin unglaublich froh, dass es 
das alles gibt. Und glaube auch Menschen, die in verschiedenen Häusern und 
Wohnungen sitzen, können  sich im Gebet miteinander verbinden.

Die Maria-Magdalena-Kirche ist immer noch geöffnet. Es dürfen sich dort nicht 
mehr mehrere Menschen gleichzeitig versammeln. Aber für das persönliche 
Gebet ist die Kirche offen. Das ist ein großer Luxus und ein wichtiges Zeichen in 
dieser Krisenzeit. Wir verdanken das der kath. Gemeinde, die sich an sechs Tagen 
in der Woche darum kümmert, aber auch evangelischen Ehrenamtlichen, die nach
wie vor jeden Montag die Kirche öffnen und schließen. 

Der Hebräerbrief erzählt davon, dass Jesus draußen vor den Toren gelitten hat. 
Dass er dort allein war mit seinem Leid. Mit seinem Sterben. Verlassen von seinen
Jüngern und Jüngerinnen. Es heißt nur wenige gingen hinaus aus der Stadt und sie
gingen deutlich auf Abstand. Sicher mehr als 1,5 Meter. 
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Ich weiß nicht wie man das Aushalten kann. Ich habe dafür keine 
Vorstellungskraft. Mir fiel es immer schwer den leidenden Jesus in der 
Passionszeit in den Mittelpunkt zu stellen. Der Gekreuzigte ist ein verstörendes 
Bild und gleichzeitig spüre ich, dass es mir dieses Jahr auch irgendwie Trost gibt. 
Jesus teilt mit mir und mit ganz vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt in 
diesen Tagen das Gefühl der Angst und Verlassenheit. Er teilt mit mir die 
Erfahrung, das gerade niemand wirklich helfen kann und ich und wir allein da 
hindurch müssen. Manche mögen das anders empfinden. Auch Wut und 
Widerstand gegen das Bild des leidenden Gekreuzigten ist nach wie vor in 
Ordnung. 

Der Bibelvers „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir.“ macht mir Hoffnung. Ich freu mich über ihn. Unsere Städte sind leer 
und still, unsere Plätze sind ohne Menschen. Es tut gut hören, dass die Dörfer, 
Städte und Metropolen dieser Welt nicht immer so bleiben werden. Eines Tages 
wird das Leben wieder zurückkehren. Auch in unsere Kirchen und Gemeinden. 
Amen. 

 Lied: Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut (Text lesen oder in 
Hausgemeinschaft miteinander singen)

2. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Wahrheit einzustehen
und die Not um uns zu sehen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut.

3. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Zeit, in der wir leben, für die 
Liebe, die wir geben. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut.
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1. Schenk uns Weis -heit, schenk uns Mut für die

Ängs - te, für die Sor - gen, für das Le - ben heut

und mor - gen: Schenk uns Weis - heit, schenk uns

Mut.



4. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die vielen kleinen Schritte, Gott, 
bleib du in unsrer Mitte. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut.

Text und Melodie: Irmgard Spiecker 1970

 Fürbitten 
Gott. Wir sind verbunden.  Als Menschen mit Menschen. Als Glaubende 
miteinander. Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. Heute.

Stille

Wir denken an alle, die wir lieben. An unsere Angehörigen, an unsere Freunde 
und Freundinnen, an die Menschen in unserer Nachbarschaft. An die Menschen in
anderen Ländern und auf anderen Kontinenten mit denen wir eng verbunden 
sind. 

Stille.

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. An die, die in 
Quarantäne leben. An die Menschen in Italien, Spanien und im nahen Elsaß, für 
die eine Ausgangssperre gilt und die ihre Wohnungen und Häuser kaum noch 
verlassen dürfen. 

Stille.

Wir denken an alle Kranken. Nicht nur die Kranken in Deutschland, sondern 
weltweit. An alle Kranken, die jetzt keinen Besuch haben können. An alle 
Klinikseelsorger und Seelsorgerinnen hier in Freiburg, die jetzt ihr Bestes geben, 
um bei den Sterbenden zu sein, wenn ihre Angehörigen nicht zu ihnen dürfen. 

Stille.

Wir denken an alle, die helfen. An die Mitarbeiter*innen in den Supermärkten, an 
die Polizist*innen, an die Apotheker*innen, die Hausärzt*innen, die 
Krankenschwestern und Krankenpfleger, an die vielen, die sich jetzt freiwillig 
melden, um zu helfen und alle die, die ganz normal zur Arbeit gehen und ihren 
Dienst tun, damit die Versorgung aller Menschen gewährleistet ist. 

Stille.
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Wir denken an alle, die draußen vor den Toren stehen. Vor verschlossenen 
Grenzen. An die Menschen im Lager Moria auf der Insel Lesbos, die vor Krieg und 
Not geflüchtet sind und nun keinen Schutz vor der Pandemie suchen können wie 
wir. Wer kein Zuhause hat, kann nicht zuhause bleiben.

Stille.

Gott. Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. Atmen die Luft 
Deiner Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was ist. Beten zu Dir mit den Worten, die
uns im Herzen wohnen:

 Vater Unser
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.

 Segen
Hände öffnen und laut sprechen:
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen

Oder 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass 
andere da sind. Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im 
Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott spricht: Ich will Dich 
segnen und Du sollst ein Segen sein.“  (oder ein anderes Segenswort oder ein 
anderes Wort, das gerade Kraft gibt). Mehrmals wiederholen und dabei vielleicht 
lauter werden. Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

 Kerze löschen
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