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Kerze anzünden 
Stille 
Gebet 
Gott,  
ich bin hier/wir sind hier - allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich/so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 

 Aus Psalm 139 Lutherbibel 2017  
HERR, du erforschest mich und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  
du verstehst meine Gedanken von ferne.  
Ich gehe oder liege, so bist du um mich  
und siehst alle meine Wege. 
Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand über mir.  
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
ich kann sie nicht begreifen.  
Führe ich gen Himmel, so bist du da;  
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte  
und bliebe am äußersten Meer,  
so würde auch dort deine Hand mich  
führen und deine Rechte mich halten.  
Spräche ich: Finsternis möge mich decken  
und Nacht statt Licht um mich sein –,  
 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,  
und die Nacht leuchtete wie der Tag.  
Finsternis ist wie das Licht. Amen. 
  
Stille 

Fürbitten-Gebet 
 Herr Jesus Christus, 

du hast uns versprochen: „Siehe ich bin bei euch alle Tage!“              
Dafür danken wir dir  

und bitten dich für die neue Woche um deine Nähe. 
Stille 

 Sei nahe den Einsamen und Verlassenen. 
Sei nahe den Verzweifelten und Trostsuchenden. 

Sie nahe den Kranken und Sterbenden. 
Stille 

Wir bitten dich um deine Nähe für alle, 
die in diesen schwierigen Zeiten versuchen, anderen beizustehen; 

die sich nicht entmutigen lassen in ihrem Bemühen, Nähe zu geben; 
die nach ungewohnten Wegen der Nähe und der Zuwendung suchen. 

Stille 
Wir bitten dich um deine Nähe für alle, 

die nicht wissen, wie es weiter gehen soll, 
die um ihre Existenz bangen, 

die vor den „Aus“ stehen.  
Stille 

Wir bitten dich um deine Nähe  
für die Geflüchteten und Gestrandeten ohne irgendeine Perspektive; 

für die von Krieg, Gewalt und Mangel Betroffenen und Bedrohten; 
und für alle andren, die wir über unsere Probleme so leicht vergessen. 

Stille 
Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein 

gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, 
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 

jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen   
       Vaterunser 

Segen 
Gott segne uns und behüte uns 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns Frieden 

Stille 
Kerze ausblasen 



Angedacht – Not-wendige Nähe  
„Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir.“   
(Psalm 139,5)  

Liebe Gemeinde,  

es ist paradox! 

Gerade in diesen Krisenzeiten in denen wir uns die Nähe der anderen so 
sehr wünschen, müssen wir auf Abstand gegen. Zwei Meter am besten 
oder noch weiter. Der vertraute Händedruck bei der Begrüßung und beim 
Abschied darf nicht sein. Und erst recht keine innige und herzliche 
Umarmung. Die Berührung, die meinem Gegenüber zu verstehen gibt „Ich-
bin-für-dich-da“  und „Ich-habe-dich-gern“, sagt oft mehr als Worte und 
lässt den anderen meine Nähe spüren. Doch darauf müssen wir zurzeit 
verzichten.  

In der gegenwärtigen Situation sind soziale Kontakte auf ein Minimum zu 
reduzieren. Das ist sinnvoll, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 
Aber das ist schmerzhaft für alle die gerade jetzt besonders auf Nähe 
angewiesen sind: Für die Alleinlebenden - und besonders für die älteren 
unter ihnen - für die momentan das Telefon oft der einzige Kontakt „nach 
draußen“ ist. Für die Menschen in den Altenheimen und Krankenhäusern, 
die wegen der Ansteckungsgefahr keinen Besuch mehr bekommen dürfen.  
Für die Trauernden, denen eine innige Umarmung oder ein herzlicher 
Händedruck Trost bedeutet.  

Diese körperliche Nähe dürfen und können wir einander derzeit – wenn 
überhaupt – nur sehr eingeschränkt geben. Etwa  der Partnerin und dem 
Partner oder den Kindern, die noch im Haushalt leben. Aber damit ist dann 
auch schon Schluss. 

Aber damit ist noch längst nicht Schluss mit der gegenseitigen Nähe.  Denn 
zum Beispiel das Wissen “Da ist einer in Gedanken ganz intensiv bei mir“ 
kann manche Umarmung ersetzen. Das Vertrauen, da denkt einer an mich, 
betet für mich, sorgt sich um mich, überbrückt selbst große Distanzen.  

Vielleicht nehme ich mir jetzt endlich mal die Zeit, ausgiebig mit anderen 
zu telefonieren, ihnen zuzuhören und ihnen von meinen Gedanken, 

Ängsten und Hoffnungen zu erzählen. Vielleicht findet sich einer, der mich 
seine Zuwendung und Nähe spüren lässt, indem er für mich Besorgungen 
macht und mich mit den lebensnötigen Dingen versorgt. 

Und vielleicht spüre ich in alledem und bei alledem etwas von Gottes 
Nähe. Der Dichter des 139. Psalms drückt das so aus: „Von allen Seiten, 
Gott, umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Noch intensiver 
kann man die Zuwendung Gottes wohl kaum ausdrücken. Gott umgibt 
mich von allen Seiten, wie den Fisch das Wasser und wie den Vogel die 
Luft.  

Normalerweise spüre ich die Luft kaum, die mich von allen Seiten umgibt. 
Und ich nehmen zwar wahr, dass es hell ist, aber das Licht selber kann ich 
nicht sehen. Doch so ist Gott da: kaum bemerkbar und mit Leichtigkeit 
übersehbar - aber da und ganz nahe.  

Oft merke ich erst, wenn mir die Luft auszugehen droht, dass ich von ihr 
lebe. Und wenn es dunkel oder gar finster wird in meinem Leben, dann 
erinnere ich mich wehmütig an die Tage des Lichtes. Aber Gottes Nähe 
verschwindet nicht wie die Helligkeit des Tages. Heißt es doch im Psalm 
139 ein paar Verse weiter: „Spräche ich: Finsternis möge mich bedecken, 
und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht 
finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das 
Licht.“  

Was für eine großartige Aussage! Was für eine Mut machende Verheißung: 
Auch und gerade in der Finsternis, in den Abgründen des Lebens ist Gott 
mir nahe. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Nichts kann seine 
Nähe zu mir zerstören. 

Auf diese Zusage  möchte ich in dieser schweren Zeit vertrauen und daraus 
Kraft schöpfen und Phantasie entwickeln, wie ich meine Mitmenschen 
meine Nähe spüren lassen kann – auch wenn ich räumlich zu ihnen 
Abstand halten muss.  

Diese Erfahrung von Nähe wünsche ich uns allen und das Vertrauen: „Von 
allen Seiten, Gott, umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 

Bleiben Sie behütet und gesund! 

Ihr Jürgen Löprich 


