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Kirchenwäldchen 
 

Am 29. März hätte der Vorstellungsgottesdienst der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden im Kirchenwäldchen 
stattfinden sollen. Das ist nun durch die gegenwärtigen 
Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen nicht 
möglich. 
 

Warum im Kirchenwäldchen? Das ist eine längere 
Geschichte. Die Klosterkirchengemeinde besitzt im Stadtteil 
Schmellwitz an der Neuen Straße ein kleines Stückchen 
Wald. Früher haben wir in diesem Wäldchen das eine oder 
andere Gemeindefest gefeiert. Der Bauausschuss kümmert 
sich regelmäßig um den Waldbestand. Manch ein Baum 
„wandert“ mit der tatkräftigen Hilfe von Ehrenamtlichen 
nach Willmersdorf und wird durch die dortige 
Scheitholzheizung in der Dorfkirche zu angenehmer 
Wärme. Aber in den zurückliegenden Jahren verwilderte die 
große Wiese zunehmend. Brombeeren und junge Bäume 
wurden immer größer. Und so entstand das „Schöpfungs-
projekt Kirchenwäldchen“. Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden rodeten mit Hilfe einiger Eltern Brombeeren 
und Bäume und legten eine Benjes-Hecke an, die gut für 
Vögel und Tiere ist. Sie holten Angebote ein für Saatgut und 
wollten eine Blühwiese für Insekten und Wildbienen 
anlegen. Im Detail ist manches schwieriger und 



langwieriger. So bleibt für nächste Konfirmandenjahrgänge 
und für die ganze Gemeinde noch viel zu tun. Aber ein 
Anfang ist gemacht. 
 

Und so war schnell klar: Unser Vorstellungsgottesdienst soll 
auch zu diesem Thema vorbereitet werden. Und natürlich 
sollte er dann im Kirchenwäldchen sein. Die Bläser hatten 
zugesagt. Unser Gemeindepädagoge Markus Scholz hätte 
ein Notstromaggregat für die Lautsprecheranlage 
aufgestellt und ein Zelt und ein paar Stühle wären auch da 
gewesen. Sogar das Kirchencafé war schon geplant.  
 

Nun ist alles anders. Und so haben wir aufgeschrieben, was 
dort gesagt worden wäre. Die meisten Texte haben die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst formuliert, 
andere Texte wie das Glaubensbekenntnis, ausgewählt.  
Sie haben Lieder gesucht und wir haben sie geübt.  
Mit dem Mut zur Lücke laden wir Sie zum Lesen und zum 
Singen ein, ob im Garten oder im Wohnzimmer. Wenn Sie 
möchten, können Sie sogar ins Kirchenwäldchen fahren 
oder spazieren und den einen oder anderen Text dort lesen.  
 

Das Wäldchen finden Sie in der Neuen Straße in 
Schmellwitz. Der Eingang ist in der Nähe des Skaterplatzes.  
 
  



Konfirmandenjahrgang 2017 – 2020________ 
 
Oliver Bartl    Constantin Jurke 
Alexander Baruck   Jan-Henrik Lehmann 
Gianna Bresler   Helena Pätzold 
Jakob Bruchatz   David Rüterbories 
Sophie Busching   André Schaumkessel 
Manuel Drießen   Jakob Schella 
David Drogan   Richard Schellenberg 
Franjo Gittel    Amelie Sünder 
Moritz Heither   Lucia Szabó 
 
Zu Beginn_____________________________ 
 

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,  
der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt 
das Werk seiner Hände. 
 
 
 
 
 
 
EG – Evangelisches Gesangbuch 
SJ – Singt Jubilate – Lieder und Gesänge für die Gemeinde 
HuE – Liederbuch lieder zwischen himmel und erde 
 
Das Gloria-Lied „Fürchte dich nicht“ steht unter SJ 134 



Eingangslied___________________________ 

Deine Hände, großer Gott         EG 424 



Kyrie_________________________________ 
 
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 
Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und 
Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch 
untertan und herrschet über die Fische im Meer und über 
die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf 
Erden kriecht.“ 
Dieser Bibelvers stellt den sehr verantwortungsvollen 
Auftrag, den Gott damals in die Hände der Menschen legte, 
dar. Und wir haben ihn schon vor langer Zeit auf´s Spiel 
gesetzt. Ein Beispiel ist die Geschichte von Noah. Gott 
zeigte den Menschen mithilfe einer riesigen Sintflut, dass 
man mit der Umwelt nicht leichtherzig umgehen sollte. Und 
auch heutzutage sehen wir ein ähnliches Bild.  
Wir Menschen verschmutzen unsere Umwelt mit Müll, 
Abgasen oder auch mit Rodungen des Regenwaldes. Wie 
können wir unserem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, 
angesichts des voranschreitenden Klimawandels gerecht 
werden? Dafür sollten wir uns erst einmal die Frage stellen 
warum wir in diese Situation gelangt sind. Menschliches 
Versagen wäre wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Durch 
Unachtsamkeit und Egoismus rutschen wir immer schneller 
den Berg hinunter. Doch wir können etwas ändern. Gott 
gab uns die Macht und die Freiheit auf uns selbst 
achtzugeben. Beim nächsten Einkauf nehme ich einfach mal 
nicht die Plastiktüte des Supermarktes mit, sondern kaufe 
mir den recyclebaren Beutel, den ich in den nächsten 10 
Jahren zum Einkaufen benutze. Wir alle können etwas 
ändern. Ob wir es machen liegt in unserer Hand, diese 
Freiheit gab uns Gott.  



 

Gott, öffne uns die Augen und mach uns stark zur 
Veränderung. Wir singen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  HuE 240 
 
Wussten sie das ein Mensch pro Woche eine ganze 
Kreditkarte zu sich nimmt? 
Nicht nur Schalentiere, Fische und andere 
Meereslebewesen fressen Plastik – auch wir Menschen 
speisen regelmäßig Kunststoff: Einer Studie zufolge 
nehmen wir im Schnitt bis zu fünf Gramm Mikroplastik pro 
Woche zu uns. Das entspricht dem Gewicht einer 
Kreditkarte. Erschreckend oder? Und welche 
gesundheitlichen Folgen das für uns hat – wer weiß es 
schon? 
 
 
 
 



Gott, öffne uns die Augen und mach uns stark zur 
Veränderung. Wir singen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist ein unumstrittener Fakt, dass die Anzahl der Bienen 
und Insekten rapide abnimmt. Immer mehr der als so lästig 
bezeichneten Tierchen sterben. Und schuld daran sind 
wieder einmal wir Menschen. Bauern und Landwirte 
sprühen auf ihre Pflanzen Insektenvernichtungsmittel, 
damit ihre Ware möglichst gut aussieht. Den meisten 
Menschen ist es auch egal, ob die Bienen weiter die Blumen 
bestäuben oder nicht. Dabei hätte es enorme Folgen für 
uns Menschen, Folgen, die sogar weitaus schlimmer 
ausfallen könnten als die des Klimawandels. Denn Insekten 
sind nicht nur wichtig um Pflanzen zu bestäuben, Insekten 
sind außerdem für viele Tiere wie zum Beispiel die Vögel die 
Hauptnahrungsquelle. Schon jetzt kann man nicht nur einen 
starken Rückgang der Insektenarten sehen, sondern auch 
den, von den Vögeln. Insekten spielen auch eine wichtige 
Rolle im Stoffkreislauf. Viele von ihnen nutzen tote tierische 
und pflanzliche Biomasse als Nahrung, tragen also dazu bei, 
dass die Böden fruchtbar bleiben und helfen, Abfall zu 



beseitigen. Zudem sind Mitglieder dieser Tierklasse in vielen 
Gegenden der Welt auch ein wichtiger und im Vergleich zu 
etwa Rind und Schwein ökologisch und ökonomisch 
sinnvoller Proteinlieferant für Menschen. Wenn wir so 
weitermachen wie bisher, sorgen wir Menschen bald dafür, 
dass hier kein Leben mehr existieren kann. Wir müssen 
endlich aufwachen und den Ernst der Lage erkennen. Nur 
zusammen können wir den Klimawandel aufhalten und 
dafür sorgen, dass nicht alle Insekten und Bienen 
aussterben. 
 
Gott, öffne uns die Augen und mach uns stark zur 
Veränderung. Wir singen: 
 
 
  



Gloria_______________________________ 

„Ein neuer Himmel, eine neue Erde,  
neue Menschen, neues Land,  
ein neuer Geist, eine neue Sicht,  
die den Tod ... durchbricht.“  

„So wird es sein“, „Ich tu’s“,  
hat Gott gesagt.  
Wir haben einen Verbündeten für diesen Traum,  
dafür, dass er wahr wird.  
Gott selbst stärkt uns den Rücken,  
wo wir uns einsetzen für das Leben auf dieser Erde,  
für ein Ende der Lebensbedrohung  
von Pflanzen, Tieren und Menschen,  
für ein Ende von Krieg und Vernichtung.  
„So wird es sein.“  

„Es kommt die Zeit,  
in der die Träume sich erfüllen  
und Friede und Freude und Gerechtigkeit  
die Kreatur erlöst.  
Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.“  

Begabt mit dieser Vision  
können wir Neues entwickeln in dieser Welt.  
Alte, Junge, Familien, Singles tun sich zusammen,  
wohnen bewusst in teilnehmender Nachbarschaft;  
sie unterstützen einander  
und schonen Natur und Umwelt.  

Kolleginnen und Kollegen teilen ihre Arbeitsstunden,  
damit niemand entlassen werden muss in ihrem Betrieb. 
Menschen verzichten auf ein eigenes Auto  



und teilen statt dessen eins mit anderen.  
Andere wehren sich gegen neue Straßen,  
sie wollen Pflanzen und Tiere schützen.  
...  
Ich brauche die, die mir schon ein paar Schritte voraus sind, 
ich brauche euch, damit mein Traum nicht verhungert,  
der Traum von der Nähe Gottes bei uns Menschen.  

Rita Horstmann  
(Gottesdienst der ACK zum Tag der Schöpfung 2019) 

 

  



Predigt________________________________ 
 
Liebe Gemeinde, bestimmt haben sie schon von unserem 
Projekt gehört. Wir haben uns in diesem Konfirmandenjahr 
damit beschäftigt das Kirchenwäldchen wieder für uns alle 
nutzbar zu machen. Unsere Vision ist, dass wir dort 
irgendwann wieder ein Gemeindefest feiern können. Dazu 
hatten wir im letzten Herbst einen Arbeitseinsatz. Wir 
Konfirmanden trafen uns nach der Schule im Wäldchen. 
Jeder hatte seine Materialen mitgebracht und Herr Gürtler 
hatte für die Verpflegung gesorgt. Zusammen haben wir 
uns daran gemacht die Wiese zu räumen.  
Dabei empfanden wir nicht nur ein Gefühl des 
Zusammenseins und der Freude, sondern empfanden auch 
ein Gefühl, welches wir nicht ganz definieren konnten.  
Es war die Natur, die uns fest im Griff hatte, in ihrer ganzen 
Schönheit und Vollkommenheit wie Gott sie schuf. 
 
Aus der Schöpfungsgeschichte: 
Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von 
lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und 
von Tieren des Feldes. So geschah es. Gott machte alle 
Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle 
Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es 
gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als 
unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die 
Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das 
Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem 
Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als 
Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. 
Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, 
und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, 



und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des 
Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. 
Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen 
auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit 
samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung 
dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels 
und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in 
sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So 
geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war 
sehr gut. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: der 
sechste Tag.  
 
Gott schenkte uns die Erde und mit ihr die Natur. Wir 
sollten sie nutzen und gebrauchen. So führten die 
Menschen ein gutes Leben. Die Natur war perfekt, alles war 
ausgeglichen und jedes Lebewesen hatte seinen richtigen 
Platz. Die Menschen lebten in Einklang mit der Schöpfung 
Gottes, verehrten sie und huldigten ihr. Aber es geschah 
schnell, dass die Menschen übermütig wurden und das 
Werk nicht mehr wertschätzten. Und so wurde aus dem 
Gebrauch der Missbrauch und aus dem Nutzen ein 
Ausnutzen. Deshalb folgte, was geschehen musste: 
Auf einmal hat es geregnet. Es hat geschüttet wie aus 
Eimern. Noah hatte Recht gehabt! Aber jetzt war es zu spät, 
in die Arche zu gehen. Gott hatte die Tür fest zugemacht. 
Zuerst waren die Täler überschwemmt. Kleine Bäche sind 
zu wilden Flüssen geworden. Das Wasser hat Bäume 
umgerissen und große Steine zum Rollen gebracht. Das hat 
unheimlich viel Krach gemacht. Die Leute haben Angst 
bekommen. Sie sind an höhere Stellen geklettert. Jetzt 
haben sie gedacht: Hätten wir nur auf Noah gehört und 



wären wir nur in die Arche gegangen, als die Tür noch offen 
war! Doch es war zu spät. 
Das Wasser ist immer höher gestiegen. 40 Tage und 40 
Nächte hat es geregnet. Das Wasser ist an den Bergen 
hochgestiegen, bis sogar die Gipfel bedeckt waren. Alle 
Menschen und Tiere, die nicht in der Arche waren, sind 
gestorben, genau wie Gott gesagt hat. 
Wenn ich mir das so anhöre; ja - da kommt mir das doch 
alles irgendwie bekannt vor. Ersetzen wir doch einmal Noah 
durch Greta Thunberg. Wir, die Menschen ruhen uns auf 
dem Thron der Macht aus und manipulieren die Natur wie 
es uns passt. Doch wir nutzen sie nicht, nein wir nutzen sie 
aus. Aber es gibt Menschen wie Greta Thunberg oder viele 
andere Umweltschützer, die versuchen uns die Augen zu 
öffnen. Gott verspricht, die Menschen nie wieder mit einer 
Sintflut heimzusuchen. Er übergab die Erde in unsere Hände 
und somit auch die Verantwortung ihr gegenüber. Er gab 
sie uns nicht, damit wir sie bis auf die Knochen abnutzen, 
sondern um bedacht mit ihr umzugehen und auf sie zu 
achten. Leider scheint es derzeit so, dass wir in die gleiche 
Richtung steuern, in die auch schon jene liefen, die Noah 
auslachten und ihn verpönten. Am Ende jedoch verloren sie 
ihr Leben.  
 
Jedoch muss es nicht so enden. Man kann die Erde und 
damit die Menschen, die Tiere und die pflanzliche Natur 
noch retten. Wir sind mit unserem Wäldchen einen ersten 
Schritt gegangen, um Tierarten wie Bienen und Singvögel 
zu schützen und ihnen zu helfen. Um der jüngeren 
Generation zu zeigen, dass die Natur wertvoll ist und es sie 
zu schützen gilt, ist die Idee entstanden, eine Kindergarten-
Waldwandergruppe das Wäldchen erforschen zu lassen und 



ihnen beizubringen die Natur zu lieben und zu respektieren. 
Wie schon gesagt wollen wir auch ermöglichen, dass es in 
dem Wald möglich sein wird Gemeindefeste zu feiern oder 
sogar manche Gottesdienste abhalten zu können. Da wir 
schon gut Hand angelegt haben, können wir mit gutem 
Gewissen das Projekt an die nächste Konfirmandengruppe 
weitergeben, die daran weiterarbeiten wird und alles zu 
einem schönen Resultat leiten wird. Jedoch um dieses Ziel 
erreichen zu können, muss hart gearbeitet und unterstützt 
werden, damit wir das bestmögliche Ergebnis bekommen. 
Deshalb werden wir einen Teil der Kollekte für das Projekt 
Kirchenwäldchen verwenden. Um die Umwelt noch weiter 
schützen zu können, könnte man bei lokalen Märkten 
einkaufen, damit man den Plastikgebrauch reduziert und 
Kleinbauern unterstützt. 
 
Unser Gottesdienst kann nun nicht im Kirchenwäldchen 
stattfinden, weil der Corona-Virus unser Leben fest im Griff 
hat. Das ist eine Erfahrung, die sich niemand von uns hätte 
vorstellen können. Wir können nicht zur Schule gehen. Wir 
können unsere Freunde nicht sehen, unsere Großeltern 
nicht besuchen. Viele Menschen haben Sorge, dass sie 
selbst oder andere an dieser Krankheit sterben werden.  
 
Einen Gedanken kann ich aber nicht verdrängen. Für die 
Natur hat diese Zeit, in der wir Menschen langsamer leben 
müssen, uns zurückziehen auf ein kleines Stück Raum, auch 
Vorteile. Über China ist die Luft viel sauberer, weil viele 
Fabriken nicht arbeiten können. Und das sind oft Fabriken, 
die mit großer Umweltverschmutzung billige Waren für uns 
hier in Europa herstellen. In Venedig wird das Wasser in der 



Lagune plötzlich sauberer und Tiere, die man dort lange 
nicht gesehen hat, kommen zurück.  
 
Vielleicht besinnen wir uns wieder auf die Schönheit der 
Natur und fliegen weniger und wandern mehr, fahren 
weniger Auto und mehr Fahrrad oder Bahn, freuen uns an 
hochwertigen, langlebigen Gegenständen und kaufen nicht 
mehr jeden Mist, der schnell kaputt ist oder den wir gar 
nicht brauchen.  
 
Uns freut es, wenn Sie alle das „Schöpfungsprojekt 
Kirchenwäldchen“ weiter begleiten. Eine Kollekte können 
wir nun nicht sammeln und das hätte der Gemeindekirchen-
rat ja auch erst beschließen müssen. Aber wenn Sie unser 
Projekt gut finden, können Sie es ja vielleicht mit einer 
Spende unterstützen.  
 
Wie wunderbar Gottes Schöpfung ist, wird an einer 
erstaunlichen Beobachtung deutlich, über die wir bei der 
Vorbereitung dieses Gottesdienstes auch gesprochen 
haben: „Haben Sie schon einmal die Blütenblätter eines 
Gänseblümchens gezählt? Also wirklich durchgezählt, nicht 
nur beim Abreißen ´er liebt mich, er liebt mich nicht´ 
gemurmelt? Möglicherweise haben Sie dann festgestellt, 
dass dabei entweder 34, 55 oder 89 herauskommt – nicht 
mehr und nicht weniger. Diese drei Zahlen sind ganz 
besondere, sie gehören zu einer Folge, deren nächstes 
Glied sich immer aus der Summe der beiden voran-
gegangenen Zahlen zusammensetzt: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, 89 … Verblüffend, nicht wahr? Ähnliche Beispiele für 
mathematische Zusammenhänge lassen sich in vielen 
Bereichen der Natur finden – bei Schnecken und 



Tannenzapfen, in Galaxien und Rotkohl-Köpfen. ´Das 
Universum´, sagte einst der britische Physiker James Jeans, 
´scheint von einem Vollblut-Mathematiker“ entworfen zu 
sein.“                  (Frank Hofmann in: andere zeiten 1/2020) 
 
Haben wir wirklich das Recht, eine so wunderbare 
Schöpfung zu zerstören, jeden Tag Tier- und Pflanzenarten 
von dieser Erde verschwinden zu lassen? Wir haben Lust 
gekriegt, an einer kleinen Stelle die Schöpfung zu schützen.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir zur 
Sache des Friedens zu denken wagen, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
 
Glaubensbekenntnis____________________ 
 
Dieses Glaubensbekenntnis haben wir aus verschiedenen 
ausgewählt. Es ist von Konfirmandinnen und Konfirmanden 
aus unserer Gemeinde 2007 geschrieben worden.  
 
Ein Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott,  
die aus Liebe zu ihrer Schöpfung in die Welt kam,  
um Menschsein zu teilen in Freude und Verzweiflung.  
Ich glaube an Gott,  
der in dieser Welt durch Männer und Frauen gegenwärtig  
und an der Arbeit ist.  
Sie gab ihnen die Freiheit Leben zu erhalten,  
Frieden zu fördern und in Gleichheit und Gerechtigkeit  
zu leben.  
  



Ich glaube an den einen Gott,  
blind für Hautfarben,  
den Schöpfer einer bunten Menschheit,  
der die Welt erschuf.  
Ich glaube an sie,  
die ihre schützende Hand über mich hält,  
wenn andere mich verlassen.  
 
Ich glaube an Jesus, von Maria geboren,  
der Gottes Botschaft in der Welt verkündete.  
Er war Gottes Opfer für die Menschen  
und nahm alle ihre Sünden auf sich.  
Damit stand er zu seiner Berufung,  
den Unterdrückten und Rechtlosen die Augen zu öffnen  
und ihnen neue Hoffnung zu geben. 
 
Ich glaube an Gott, den Mutter-Vater-Geist,  
der die Welt ins Leben rief und sie nicht zerstören wird. 
Sie schuf Menschen, Pflanzen und Tiere,  
damit sie miteinander leben.  
 
Ich glaube an die Auferstehung der persönlichen Würde,  
der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung  
und an den Sieg der Liebe zwischen den Menschen. Amen. 
 
 
  



Predigtlied_____________________________ 
 

Lebendiger Stein                  SJ 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fürbitte_______________________________ 
 
Gott, du Schöpfer allen Lebens, 
so viele Menschen wissen, wie bedroht unsere Welt und wir 
Menschen durch unsere Lebensweise sind.  
Wir wissen, was wir tun und vor allem, was wir lassen 
müssen. Aber unsere Gewohnheiten, unser Egoismus, 
unsere Sucht nach immer neuen Erlebnissen und Genüssen 
stehen uns so oft im Weg. 
Im Moment erleben wir, wie eng unser Radius wird und 
entdecken neue, andere Lebensqualität. 
Mach Du uns stark zur Veränderung, zum Verzicht, zur 
bewussten Gestaltung eines Lebens im Einklang mit der 
Natur, mit allen deinen Geschöpfen, Menschen und Tieren. 
 
Guter Gott,   
so viele Menschen sind ängstlich und unsicher und suchen 
Trost bei Dir. Manche fragen sich auch, ob das, was uns 
jetzt auferlegt wird, wirklich nötig ist. Dass wir  
nicht zusammenkommen können, belastet uns.  
Lass uns erfahren, dass die Gemeinschaft eine andere wird, 
aber nicht aufhört. Familie, Freunde, Kolleginnen, die 
Gemeinde. Wir bleiben verbunden – anders als sonst.  
Lass uns die Nähe der Menschen, die wir lieben, spüren.  
Lass uns deine Nähe spüren.  
 
Barmherziger Gott,   
wir bitten Dich für alle, die krank sind oder sich  
Sorgen um kranke Menschen machen.  
Lass uns Zeichen deiner Liebe sehen, damit wir 
zuversichtlich bleiben und mit ihnen hoffen können.   
 



Gerechter Gott,  
an den Grenzen Europas, in vielen anderen europäischen 
Ländern, in der ganzen Welt leiden die Menschen am 
meisten unter dieser Krise, die nichts oder wenig haben.  
Lass uns die Menschen auf der Flucht, die Armen, die 
Kranken, die Rechtlosen gerade jetzt nicht vergessen.  
Gib uns gute Ideen, Mut und Opferbereitschaft, da zu 
helfen, wo wir es können.  
 
Gott, du Liebhaber des Lebens, 
beschütze alle, die andere beschützen,  
alle, die sich selbst in Gefahr bringen, weil sie helfen – in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Supermärkten und 
bei der Feuerwehr, überall da, wo Menschen nicht einfach 
zu Hause bleiben können.  
Stärke sie und gib ihnen Kraft und Mut, Zeichen der 
Unterstützung und der Solidarität.  
Und lass uns alle nach dieser Zeit nicht vergessen, wie 
wichtig ihre Arbeit ist. 
  
Inspirierender Gott,   
Kleinmütigkeit und zu viel Sorge um uns selbst verstellen 
uns oft den Blick für die Kraft Deiner Verheißung.  
Mach uns zu guten Werkzeugen in Deiner Hand.  
Schenke uns Vertrauen in Dich, in andere Menschen und 
auch in uns selbst, damit wir hilfreich und tatkräftig in der 
Welt und in Deiner als lebendige Steine Kirche wirken.  
 
Schließlich bitten wir dich für die Fröhlichen und für die 
Liebenden, für die Kinder und Jugendlichen, für die Kinder, 
die in diesen Tagen das Licht der Welt erblicken. Erhalte 



ihnen allen ihren Lebensmut, ihre Fröhlichkeit und ihre 
Zuversicht. Behüte und beschütze sie! 
 
Gott, weil du mitten unter uns bist, in unseren Wohnungen 
und unseren Gärten, da, wo wir jetzt gerade sind, bringen 
wir in der Stille vor dich, was uns persönlich am meisten 
bewegt.  
 
Stille 
 
Vaterunser … 
 
Segen_________________________________ 
 
Seid Salz für die Erde und Licht für die Welt. 
Lebt mit der Zuversicht, dass ihr dabei nicht allein seid, 
sondern in der Gemeinschaft der Christinnen und Christen 
lebt. Darum bittet mit vielen Menschen an vielen Orten:  
 
Es segne und behüte uns der barmherzige und in allem 
mächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
 
  



Kollekte_______________________________ 
 
Wir versammeln uns nicht zum Gottesdienst und so 
sammeln wir auch keine Kollekten. Wenn Ihnen die Idee der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden aus der Predigt 
zusagt, spenden Sie bitte für das Schöpfungsprojekt 
Kirchenwäldchen.  

Kontoinhaberin: Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus 
IBAN lesefreundlich:    DE 40 180 500 00 3112 1030 91 
IBAN zum Kopieren: DE40180500003112103091 
BIC:       WELADED1CBN 
Bank: Sparkasse Spree-Neiße 
Verwendungszweck: Kirchenwäldchen 

Auf Wunsch – und wenn wir die nötigen Daten haben – 
stellen wir gern eine Zuwendungsbestätigung aus. 

 
 
Gemeindeleben in Zeiten des Covid-19-Virus__ 
 

Unter www.klosterkirchengemeinde.de finden Sie 
Predigten und andere aktuelle Informationen und Texte. 
Wenn Sie eine Predigt zugeschickt haben möchten, melden 
Sie sich bitte im Gemeindebüro.  
 
In der Klosterkirche und den Dorfkirchen Döbbrick und 
Willmersdorf läuten an jedem Sonntag um  
kurz vor 10.00 Uhr, um 10.50 Uhr zum Vaterunser und um 
11.00 Uhr die Glocken. Sie rufen zum Gottesdienst und zum 
Gebet – auch wenn wir uns nicht in den Kirchen 
versammeln können.  



Die Klosterkirche ist wochentags zum Mittags- und 
Abendläuten (12.00 Uhr und 18.00 Uhr) jeweils für eine 
Stunde offen.  
 
Am Schaukasten an der Klosterkirche können Sie den 
Fastenkalender lesen.  
 
Wenn Sie Hilfe – zum Beispiel zum Einkaufen – brauchen, 
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. Das Büro ist normal 
besetzt.  
 
Das Kirchenblatt Mai wird voraussichtlich erst direkt zu 
Beginn des Monats Mai erscheinen.  
 
Der Konfirmationsgottesdienst wird nun nicht am 3. Mai 
sein. Wir feiern ihn voraussichtlich am 27. September 2020. 


