Sonntagsgruß
der evangelischen Kirchengemeinde Geldern

für den Sonntag „Rogate“, 9.5.2021
Liebe Gemeindeglieder,
inzwischen feiern wir wieder (verkürzte) Präsenzgottesdienste
in der Heilig-Geist-Kirche in Geldern, in der Katharina-von-BoraKapelle in Walbeck und in der Aula der Grundschule in Hartefeld.
Falls Sie aber noch nicht am Gottesdienst teilnehmen möchten,
laden wir Sie auch weiterhin mit dem „Sonntagsgruß“ zu einem
kleinen „Gottesdienst@home“ ein.
Nehmen Sie sich am Sonntagmorgen um 11 Uhr zu Hause eine
kleine Auszeit. Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an und
nehmen Ihre Bibel und Ihr Gesangbuch zur Hand. So sind Sie
mit vielen Gemeindegliedern verbunden.
Der „Sonntagsgruß“ soll voraussichtlich noch bis Pfingsten
erscheinen. Wenn wir ihn bis dahin weiterhin persönlich oder per
Post zu Ihnen bringen sollen, geben Sie uns bitte kurz im Gemeindebüro Bescheid (Tel.: 80001, Email: geldern@ekir.de). Der Sonntagsgruß ist auch auf unserer Homepage (www.evkirche-geldern.de)
abrufbar.
Musik für Ihre Andacht, eingespielt von unserer Kantorin Jeehyun
Park auf der Orgel und dem Flügel der Heilig-Geist-Kirche, finden
Sie auf der Homepage unserer Gemeinde unter dem Link
www.evkirche-geldern.de. Dort finden Sie die Rubriken
„Sonntagsgruß“ sowie „Musik aus der Heilig-Geist-Kirche“.
Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Kirchengemeinde
Pfarrerin Sabine Heimann Pfarrer Ralf Streppel
Pfarrerin Mika Purba

5. Sonntag nach Ostern „Rogate“
Rogate – Betet, so fordert der heutige Sonntag uns auf. Aber
tun wir das nicht Gottesdienst für Gottesdienst, mit anderen
gemeinsam und in der Stille, für uns allein und für andere?
Rogate ist der fünfte Sonntag nach Ostern. Unser Gebet steht
im Zeichen der Auferstehung, unser Gebet ist zum Herrn gerichtet.
Der uns das Beten lehrte, steht für uns ein bei Gott.
Was er den Seinen versprochen hat, gilt auch uns; unser Rufen
soll erhört werden, unsere Klage wahrgenommen, unser Dank
angenommen, unser Lob und Preis den Himmel füllen.
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine
Güte von mir wendet.“ (Ps. 66, 20)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 95, 1-7b
Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken
und jauchzen dem Hort unsres Heils!
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen
und mit Psalmen ihm jauchzen!
Denn der HERR ist ein großer Gott
und ein großer König über alle Götter.
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,
und die Höhen der Berge sind auch sein.
Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht,
und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen
vor dem HERRN, der uns gemacht hat.
Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide
und Schafe seiner Hand.

Gebet
Unser Vater, lehre uns beten, wie dein Sohn es uns vorgelebt
hat. Lehre uns um Brot bitten, wenn das vorhandene nicht für
alle zu reichen scheint. Lehre uns um Vergebung bitten, wenn
Menschen nicht wissen, was sie tun. Lehre uns um Hingabe
bitten, wenn unser Herz sich ängstigt. Und lehre uns danken,
dass deine Gegenwart nicht in der Kraft, auch nicht in der Kraft
unseres Glaubens, sondern in der Schwäche erfahren wird, die
sich mitnehmen lässt auf den Weg dessen, der mit dir und dem
Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen
Lesung: Mt.6,5-8
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die
gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und
beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich
sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.
6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ
die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist;
und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden;
denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was
ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.
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,
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.
Lied: „In der Stille angekommen“ (ZHE 182)
1. In der Stille angekommen, wird ich ruhig zum Gebet.
Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wies`s mir geht.
Danken und loben, bitten und flehn. Zeit mit Gott verbringen.
Die Welt mit offenen Augen sehn. Reden, hören, fragen, verstehn.
Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehn.
2. In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab.
Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen hab.
Danken und loben, bitten und flehn. Zeit mit Gott verbringen.
Die Welt mit offenen Augen sehn. Reden, hören, fragen, verstehn.
Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehn.
3. In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus.
Was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütt ich
vor Gott aus.
Danken und loben, bitten und flehn. Zeit mit Gott verbringen.
Die Welt mit offenen Augen sehn. Reden, hören, fragen, verstehn.
Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehn.

4. In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was er gibt.
Ich darf zu ihm „Vater“ sagen, weil er mich unendlich liebt.
Danken und loben, bitten und flehn. Zeit mit Gott verbringen.
Die Welt mit offenen Augen sehn. Reden, hören, fragen, verstehn.
Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehn.

Predigttext: Johannes 16,23b-28.33
Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den
Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er’s euch
geben. 24Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen.
Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen
sei.
25Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde,
da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern
euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. 26An jenem
Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht,
dass ich den Vater für euch bitten werde; 27denn er selbst, der
Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von
Gott ausgegangen bin. 28Ich bin vom Vater ausgegangen und in
die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder und gehe zum
Vater. ...
33 Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt.
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt
überwunden.
Zum Weiterdenken:
Liebe Gemeinde, dieser letzte Satz Jesu in unserem
Predigttext für heute ist besonders hervorgehoben in der
Lutherbibel „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden.“
Er gehört mit zu den Versen, die in der Lutherbibel zu den
fettgedruckten gehören. Es gab also schon viele Menschen,

die sich durch ihn angesprochen fühlten. Das ist nicht weiter
verwunderlich, denn jeder Mensch macht in seinem Leben
immer wieder seine eigenen Erfahrungen mit Sorgen und
Ängsten.
Gerade im Augenblick scheint Angst unter den Menschen
zu wachsen. Die individuelle Zukunft und die globalen
Perspektiven sind unsicherer geworden und das hat nicht
nur mit der Pandemie und Klimawandel zu tun.
Die alltägliche Gewaltbereitschaft nimmt zu. Die Schwelle,
andere zu beleidigen und zu verletzen sinkt. Gerade in der
vergangenen Woche wurden die steigenden Zahlen politisch
motivierter Gewalt durch zunehmenden Rechtsextremismus
vom Innenminister bekanntgegeben.
Zugleich leben wir in einem Umfeld, in dem man sich „cool“
zu geben hat. Man darf keine Schwächen zeigen. Wer an
einer erfolgreichen Zukunft interessiert ist, der darf sich keine
Blöße geben.
Aber egal in welche Zeit oder in welches Land wir sehen:
Menschen, die nur stark und unverwundbar sind, die gibt‘s
nur um Märchen.
Jesus schätzt da die menschliche Grundbefindlichkeit
deutlich realistischer ein, wenn er sagt:
“In der Welt habt ihr Angst.“
Not lehrt beten, sagt das Sprichwort. Wir könnten aber wohl
auch genauso gut sagen: Angst lehrt beten!
Wir kennen das. In Notzeiten oder in Notsituationen sind die
Kirchen voll. Und das hat natürlich Gründe. Denn wenn wir
Menschen unserer Ängste nicht mehr Herr werden, wenn wir
Menschen einander wieder einmal so sehr das Fürchten
gelehrt haben oder wenn wir uns den unbezähmbaren Gewalten
der Natur komplett ausgeliefert fühlen, bis wir es allein nicht mehr
aushalten können, dann wenden wir uns um Hilfe an Gott. Er
soll die Angst von uns nehmen, am besten ganz und gar,
damit sie nie mehr zurückkehrt in unsere Herzen.

"Nimm sie weg, meine Angst, Gott, für immer."
Das wäre dann das einzige und letzte Gebet, das wir sprechen
müssten. Doch Beten heißt nicht Zaubern. Beten heißt nicht,
den allmächtigen Zauberer Gott anzurufen, der die Angst in den
Herzen von uns Zauderern ein für allemal erledigt. Denn, wenn
wir wirklich ehrlich sind, dann hat uns noch kein Gebet völlig und
auf Lebenszeit auf die Seite des Lichts und des Lebens und der
vollkommenen Freude gestellt.

und wäre nicht wegzuwischen gewesen.“
(Hanns Dieter Hüsch, Hagenbuch-Texte)

Doch wie können wir dann beten? Wie sieht dann beten in Jesu
Namen aus? Schließlich hat er doch verheißen, dass Gott uns
geben wird, worum wir ihn bitten?
Bleiben wir noch einmal bei dem kurzen Satz vom Anfang. Jesus
sagt nicht: "Habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden."
Jesus sagt: "In der Welt habt ihr Angst." Er wischt unsere Angst
nicht mit einem Handstreich vom Tisch. Er nimmt sie ernst. Mit
ihm können wir unserer Angst ins Angesicht schauen. Und das ist
das erste, was wir tun sollten, wenn wir beten. Unserer Angst ins
Angesicht schauen, sie mit hineinnehmen ins Gebet, wie in ein
großes Zimmer, dessen Wände ich vollmalen und vollschreiben
darf mit allem, was mich belastet und mir Angst macht.

Genauso wie Paul den Waggon vollgeschrieben hat, ihm sozusagen alles anvertraut hat, verwandelt es sich. Die Angst wird
kleiner. Das Vertrauen wächst. An allen Wänden erscheint ein
„Fürchte dich nicht!“ So könnte es vielleicht auch im Gebet sein:
Dass es unsere Ängste nicht verscheucht, aber sie aufnimmt
und – nicht immer, aber zuweilen – verwandelt.

Hanns Dieter Hüsch erzählt eine Weihnachtsgeschichte von
einem jungen Mann, der nach seiner Flucht aus einer Anstalt
den Heiligen Abend in einem leeren fahrenden Güterwaggon
verbringt. Es könnte genauso gut eine Ostergeschichte sein,
die in der Osternacht spielt.
Paul, so heißt der junge Mann, schreibt im Dunkeln mit einem
Kreiderest die Wände voll mit allem, was ihn bewegt.
Dann schläft er ein. Und dann, im Licht des nächsten
Morgens hat sich alles verwandelt:
„Und auf den Wänden voll Lebenszeichen und Hilferufen,
Wutausbrüchen und Sanftmut und Jahreszahlen habe auf
einmal gestanden, überall, hinter- und übereinander und
unter- und durcheinander und sogar an der Decke und auf
dem Boden, die er beide gar nicht beschrieben, habe auf
einmal deutlich zu lesen gestanden „Fürchte dich nicht!“

Paul macht den fahrenden Waggon zum Behälter für alles,
was sein Leben ausmacht. Indem er ihm alles anvertraut,
verwandelt es sich. Seine Angst wird kleiner.
Das Vertrauen wächst.

Liebe Gemeinde, Schritt für Schritt haben wir uns jetzt an
diesen rätselhaften Satz von Jesus herangeschlichen: “Ich
habe die Welt überwunden.“
Man könnte es so lesen: Jesus Christus kann den Zwiespalt der
Welt, die Angst, die Gewalt, alles, was das Leben bedroht, tragen,
ohne daran zu zerbrechen. So können wir im Gebet nicht den
Schalter finden, der unsere Angst einfach abstellt. Sondern im
Gebet finden wir den Raum, in dem wir unseren Ängsten ins
Gesicht schauen können, ehrlich, ohne Umschweife, ohne
wenn und aber.
Wie gesagt, es ist ein sehr realistischer Satz, der uns über
Johannes von Jesus überliefert wurde: „In der Welt habt ihr
Angst.“ Es tut nicht gut, davor die Augen zu verschließen.
Denn die Angst fordert ihr Recht, notfalls mit Gewalt. Aber
ebenso gilt: Keine Angst ist so groß, dass sie nicht in Gott
einen Ort finden könnte. Keine Sorge ist so zerstörerisch,
dass sie nicht ausgesprochen werden könnte im Gebet.
Nicht der Abkehr von der Angst ist der Frieden verheißen,
sondern der Zuwendung zu ihr. Man kann sie nicht stehen
lassen, sondern muss sie mitnehmen auf dem Lebensweg.
Das Gebet schenkt einen Raum, um sich mit ihr bekannt

zu machen und sie an die Hand zu nehmen wie ein Kind,
das unsere Liebe braucht. Amen.
Fürbittengebet:
Gott, wir bitten Dich
Für die Einsilbigen, die kaum ein Wort sagen, bitten wir:
Lass sie die Sprache wiederfinden;
- für die Ausgebrannten, denen alles zu viel geworden ist,
bitten wir: Gib ihnen Mut zur Veränderung;
- für die materialistisch Denkenden, für die sich alles auszahlen
muss, bitten wir: Lass sie erkennen, dass Glaube, Liebe,
Hoffnung unbezahlbar sind;
- für die Abhängigen, die keinen Tag ohne Drogen
überstehen können, bitten wir: Gib ihnen Mut zur Freiheit;
- für die Gewinnerinnen und Gewinner, die Erfolg gewohnt
sind, bitten wir: Zeige ihnen, was Erfolg in Deinen Augen
bedeutet;
- für die Ich-Sagenden, die sich selbst am nächsten sind,
bitten wir: Schenke ihnen Aufmerksamkeit für andere;
- für die Kranken, die ohne Rat und Hilfe sind, bitten wir:
Zeige ihnen einen Weg, mit der Krankheit zu leben;
- für die Menschen, die nichts Gutes mehr erwarten, bitten
wir: Öffnen ihnen die Augen für die Schönheit und die
Farben des Lebens;
- für die Aktiven, denen es schwerfällt, Ruhe zu finden,
bitten wir: Schenke ihnen Mut zu Auszeiten;
- für die Zaghaften, die sich nicht trauen, die Dinge anzupacken, bitten wir: Hilf ihnen, sich zu trauen;
- für die Sprachlosen, denen das Gebet nichts bedeutet,
bitten wir: Hilf ihnen beten.
Amen.

Lied: „Bist zu uns wie ein Vater“ (Ergänzungsheft zum eg 9)
1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.
Der trotz allseiner Größe immer ansprechbar ist.
2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehn.
Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn.
Refrain
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater,
unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot.
Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.
4. Lehre uns zu vergeben, so, wie du uns vergibst.
Lass uns treu zu dir stehen, so, wie du immer liebst.
Refrain
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater,
unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
5. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort.
Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.
6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf.
Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.
Refrain
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater,
unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
...
Segen:
Gott, segne und behüte uns.
Lass Dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Erhebe Dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden.
Amen.
Bleiben Sie Gott befohlen!

Wenn Sie für die Sonntagskollekte spenden möchten,
können Sie das gerne tun.
Evangelische Kirchengemeinde Geldern
IBAN: DE31 3206 1384 0151 5170 13, Volksbank an der Niers
Kollektenzweck: Sonntagsgruß, 9.5.2021
Die Kollekte ist bestimmt für die Vereinte Evangelische
Mission. Nicht erst seit Corona werden in Afrika und Asien dringlich
qualifizierte Fachleute gesucht. Die angehenden Nachwuchskräfte
studieren zum Beispiel Medizin, Agrarund Forstwirtschaft, Theologie, Pädagogik oder Informatik.
Gezielt fördert die Vereinte Evangelische Mission (VEM)
die Ausbildung von Mädchen und Frauen.

Donnerstag, 13. Mai – Sonntag, 16. Mai 2021
3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt
„Schaut hin!“ -

dezentral und digital

Unsere kommenden Gottesdienste
Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 13. Mai
Digital-analoger Erlebnisgottesdienst „Schau hin! … es wächst!“
Anmeldung über den Link: https://www.Jja.de/Veranstaltung/schauhin-es-waechst-digital-analoger-erlebnisgottesdienst-anhimmelfahrt/?instance_id=5514
Sonntag, 16. Mai
11.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche, Geldern
Kollektenzweck: Deutscher Evangelischer Kirchentag
Pfingstsonntag, 23. Mai
9.30 Uhr, Gottesdienst in der Katharina von Bora-Kapelle, Walbeck
11.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche
Kollektenzweck: Hoffnung für Osteuropa
Pfingstmontag, 24. Mai
10.30 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst in der katholischen
Kirche Maria Magdalena
Kollektenzweck: Vom Feld auf die Schulbank, VEM Philippinen

Kirchen-, Katholikentage und Ökumenischen Kirchentage
sind Feste der Gemeinschaft und der Begegnung. Wir feiern,
diskutieren und treffen einander – so kennen und lieben wir
alle diese besondere Zeit.
Die Corona-Pandemie hat die Planungen in diesem Jahr
gehörig durcheinandergebracht. Wir wollen trotzdem feiern,
diskutieren und uns digital begegnen. Das ist wichtig –
persönlich, füreinander und für unsere Gesellschaft.
Dreh- und Angelpunkt bildet das ÖKT-Studio. Von hier aus begleitet
ein Moderationsteam die Besucher*innnen durch das Programm und
von dort aus kann man sich in viele verschiedene Programmpunkte
„reinclicken“.
Bleiben Sie neugierig und zuversichtlich: Im Programm des
Ökumenischen Kirchentages findet man viele großartige Themen
und spannende Veranstaltungen mit inspirierenden Impulsen.
Kostenlose Teilnahme und weitere Informationen auf oekt.de

Kleidersammlung für Bethel
Dienstag, 18. Mai bis Freitag, 21. Mai 2021
Auch in diesem Jahr sammeln wir gut erhaltene Kleidung und
Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten –
jeweils gut verpackt.
Nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte
Kleidung, Textilreste, abgetragene Schuhe - ein gutes Kriterium
ist: Würden Sie die gespendete Kleidung selbst noch tragen
wollen?
Abgeben können Sie Ihre Spenden für Bethel an
den Sammlungstagen jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr.
Abgabestelle ist im Gemeindesaal neben der Heilig-GeistKirche. Wegen der Vorsichtsmaßnahmen in der CoronaPandemie bitten wir Sie, auf den gebotenen Abstand
zueinander zu achten. Vielen Dank!
Außerhalb der Sammlungswoche nehmen wir keine Kleiderspenden
an. Bitte beachten Sie, dass keine Briefmarken für die Briefmarkenstelle Bethel mitgenommen werden können.
Noch ein Hinweis:
Aufgrund der Baustelle in der Heilig-Geist-Gasse ist der
Vorplatz vor dem Gemeindezentrum für Autos gesperrt.
Bitte nutzen Sie die Parkplätze in den anliegenden Straßen.

