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Gottesdienst zum Florianstag 
Sonntag, 10. Mai 2020, 10 Uhr 

 
 

Die Gemeinde steht bei den mit * bezeichneten Teilen. 
 

 
 

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG 
 
 
Orgelvorspiel  Johann Sebastian Bach  1685-1750 

  Präludium ES-Dur   I. Teil   BWV 552 

 
Währenddessen Entzünden der Altarkerzen 
 
Votum  Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder! (Psalm 98, 1) 
 
Begrüßung 
 
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Herzlich willkommen zu unserem Florianstag – noch ohne Handschlag, mit neuen 

Kleidungsstücken – aber mit dem Herzen auf Empfang und mit Lust, diesen so anderen 

Florianstag zu feiern. 

Allein die Begrüßung – ist doch schon ein Genuss, ein Loblied auf den Schöpfer –ich lade ein 

zum Corona-Ballett: Die Begrüßung, eine herzlich aufeinander bezogene Geste! 

Mit Blickkontakt, mit Abstand, mit Mundschutz, klar;  und Lachen… 

Unter den Bedingungen einer Pandemie, noch mit der enormen Kraftanstrengung in den 

Knochen, auch erschöpft, auch traurig, … vor allem erleichtert über das Sinken der Zahlen. Möge 

es so bleiben! 

Wir ziehen die Handbremse einmal hoch: So viel ist geschehen in den letzten Wochen, 

gearbeitet, geleistet, ausgehalten – und das fast ohne zur „Besinnung“ zu kommen. 

Wir halten inne – und werden still und geben unserer Seele Raum sich in diesen unruhigen 

Zeiten wieder zu finden – und das nicht allein, sondern verbunden mit vielen, vielen, die 

unsichtbar und sichtbar um uns herum sind. Viele beten und danken, ja singen diesen 
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Gottesdienst von Zuhause mit und wir dürfen seit langem wieder zusammenkommen, noch nicht 

aus voller Kehle singen, aber Summen, Tönen und inmitten herrlicher Klänge ausruhen. 

Herzlich willkommen! 

*Lied Du meine Seele singe EG 283 

 
 
Wir beten gemeinsam: Psalm 98 
 
Singet dem Herrn, rühmet und lobet! 
 
Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.  
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 Er schafft heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 
Der HERR lässt sein Heil kundwerden;  
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 
 Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,  
 aller Welt Enden sehen das Hei unseres Gottes. 
Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, rühmet und lobet! 
 Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 
Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem König! 
 Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. 
Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN 
denn er kommt, das Erdreich zu richten. 
 Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. 
 
 
*Lied     Meine Hoffnung und meine Freude  
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VERKÜNDIGUNG und BEKENNTNIS 
 
 
Lesung Kolosser 3, 12 - 17 
Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Geduld! 

13 Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat! Wie 

der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

14 Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist! 

15 Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. 

12 Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Geduld! 

13 Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat! Wie 

der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

14 Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist! 

15 Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des 

einen Leibes. Seid dankbar! 

16 Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und 

ermahnt einander! Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren 

Herzen! 

17 Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott, dem 

Vater, durch ihn! 

 

 

Ansprache  

 

Liebe Gemeinde in der Nähe und Zuhause! 

 

Respekt dem Entscheider in der Krise, dem Fachberater, für die vielen Stimmen, die gehört 

werden müssen und gehört werden. Ich lerne viele neue Berufsgruppen kennen: Virologen, 

Epidemiologen, Modellierer und Institute, von denen ich nicht viel wusste. Nahezu live waren wir 

bei den Entscheidungen dabei. 

Das hat offensichtlich geholfen – selbst die Entwicklung über verschiedene Ansätze zum Thema 

Maske haben wir überlebt und doch das Gute ermöglicht – die Zahlen sinken. 

Eine Meisterleistung einer groß ausdifferenzierten Gesellschaft – gelungen durch die 

Anstrengung eines jeden Einzelnen, ob im home-schooling, allein Zuhause, im homeoffice, auf 

der Straße mit Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei – irgendwie musste und hat jeder sein Teil 

dazu beigetragen. Dabei läuft nicht alles glatt. Einem Digitalisierungsschub stehen Faxe auf 

Rechnern gegenüber, die nicht vom homeoffice aus bedient werden können. Man wundert sich, 

muss nachsteuern. Die Schutzkleidung und ihre Herstellung, ja die Globalisierung selbst hat 

einen regelrechten Dämpfer erlebt. Grenzen werden plötzlich notwendig – in einem nie für 
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möglich gehaltenen Ausmaß – war Hamburg nahezu eingeschlossen – weil die Nachbarländer im 

Bund strikt die Einreise kontrollierten. 

 

Um eine Aufgabe zu lösen braucht es den Blick aus verschiedenen Perspektiven: 

Braucht es die Wissenschaftler, die Politiker, den gesunden Menschenverstand und die vielen 

verschiedenen Stimmungen und Gestimmtheiten. 

Das ist nicht für alle leicht umzusetzen. Diese unsichtbare Gefahr auszuhalten – das fällt schwer. 

Unter diesen Bedingungen zu retten und zu bergen – zu pflegen und medizinisch zu versorgen – 

auch das: Fällt schwer. 

Erst recht in den Gemeinden: Wie soll es weitergehen? 

Wir möchten es übersichtlich, klar, einfach haben. 

Einige drängen auf Entscheidungen, nach dem Motto: Entweder bleiben alle Zuhause und sind 

dann sicher – aber die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Oder wir lockern alle 

Sicherheitsbestrebungen sofort und dann wird die Pandemie einen verheerenden Verlauf 

nehmen. 

Als ob dies der Situation gerecht wird: Hopp oder Top. Schwarz oder Weiß.  

Wir sehen die Polarisierungen. Doch diese Polarisierungen führen, wie auch sonst in Gesprächen 

häufig, nur zu einer zunehmend rechthaberischen Diskussion, wo mit gegenseitigen Vorwürfen 

agiert wird und Machtgebärden statt Argumente gewählt werden. 

Das ist eine der ganz großen Leistungen der letzten Monate gewesen, dass uns in Deutschland 

diese Polarisierung über weite Strecken erspart geblieben ist. 

Tatsächlich musste Unsicherheit ausgehalten werden. Auf Sicht agiert und gefahren 

werden… 

 

Das fällt schwer. Nicht nur der Wirtschaft, auch den Gläubigen, selbst der Feuerwehr. 

Eine kleine Anekdote fand in den letzten Tagen den Weg zu mir: 

Ein Hamburger Löschfahrzeug war auf dem Weg zum Einsatzort mit Blaulicht und Martinshorn. 

Im Nebel kam es kaum voran. So stieg die Besatzung aus und ging im Schritttempo neben dem 

Fahrzeug her, dass es sicher seinen Einsatzort erreichte. 

Für Feuerwehr und Rettungsdienst ein nahezu unglaubliches und eindrückliches Bild. 

So kann es sein. Selten. Fast nie.  
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Um im Nebel sachkundig zu bleiben, hilft es, das Tempo herauszunehmen und dann gelassen, 

mit Besonnenheit und Liebe die verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen. 

Deshalb nehmen wir an diesem Sonntag die Epistellesung hinzu, 

einen wunderbaren Text aus einem alten, fast 2000 Jahre alten Brief an die Kolosser 

 
Kolosser 3, 12 - 17 
 

12 Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Geduld! 

13 Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat! Wie 

der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

14 Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist! 

15 Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des 

einen Leibes. Seid dankbar! 

16 Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und 

ermahnt einander! Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren 

Herzen! 

 

Wenn ich den Worten dieses Briefes folge, also innehalte - und dann überlege, wie es in guter 

Weise auch in St. Petri weitergehen kann, dann stellen sich nicht nur die fachlichen Fragen nach 

Schutzkonzept, Öffnungszeiten und Gottesdiensten, es geht auch wesentlich um die Frage der 

eigenen Haltung: Wie will ich diese Krise bestehen? Worin verankere ich mich? Woran halte ich 

mich und richte mich aus und wie finde ich Zugang zu meinen Kraftquellen, den Ressourcen? 

Ich lade Sie und Euch ein, einmal in sich hinein zu lauschen und auf die Bilder, auf die Stimmen, 

auf die Gedanken zu achten, die in mir aufsteigen: 

Vielleicht auch der Musik zu lauschen und sich auf das besinnen, was ich gern – so gern – 

wieder leben möchte, was mir viel wert ist, worauf ich mich so sehr freue, wenn es wieder sein 

kann!      STILLE 

Genährt mit diesen guten Bildern, diesen wohltuenden Kräften fällt es mir leichter, die 

Unsicherheit zu ertragen und der Polarisierung zu widerstehen. 

Mein Blick ändert sich, mein Herz weitet sich und Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld  - 

sind alles keine fremden Worte mehr, sondern können Einzug in mein Leben halten. 

Plötzlich kann ich sehen und verstehen… 

und sehe mehr als nur Schwarz oder Weiß, kann Farben sehen und Zwischentöne hören. 

Es geht eben nicht entweder vor oder zurück. Es muss nicht entweder so bleiben wie es ist oder 

mehr oder weniger von demselben sein. 
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Manchmal liegt die Lösung in der Vorstellung von etwas Neuem. Mit Michael Ende konnte man 

es lernen beim Vorlesen seiner Kinderbücher. Schon 1960 hat er der Phantasie ihren Lauf 

gelassen: 

In Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, erfindet er gleich mehrere Lösungen. 

Die Lok Emma soll nicht nur vor und zurück oder im Kreis unterwegs sein, sie soll überhaupt 

nicht nur auf Schienen fahren. Sondern: Irgendwie  - aber überall hinkommen: Sie fahren mit 

ihrer Emma nicht nur auf Gleisen, sondern über Straßen, Flüsse, sogar über Meere, als U – Boot 

taucht sie unter Wasser und wenn es sein soll kann sie als Karussel ihre Runden drehen; ja, sie 

fliegt sogar durch die Luft.  

Alles ist möglich!  

So wie dieses Dreamteam in seiner Welt unterwegs ist und alle kleinen und großen Abenteuer 

des Lebens besteht, so braucht es auch bei uns in dieser verrückten und unsicheren Zeit 

Lösungen: Nicht einfach weiter so, nicht einfach Stillstand oder volle Kraft, nicht einfach nur im 

Kreis. Wir brauchen neue Wege um in der Welt für die Menschen da zu sein.  

Alles ist möglich: Dem, der glaubt. 

In diesem Sinne möchte ich Sie und mich und uns gern erinnern: 

Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und 

ermahnt einander! Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren 

Herzen! Auch wenn es heute vielleicht gesummt, leise getönt, mit geschlossenen Augen erinnert 

ist und dann: 

Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Geduld! 

Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat! Wie 

der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist! 

Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. 

Amen. 
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*Glaubensbekenntnis 

 
 

 

*Lied  Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzungsheft Ev. Gesangbuch 19   
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Fürbitten mit Anzünden der Kerzen 

Danke den Vorsichtigen, die warnen und in Sorge sind – dass sie helfen, das rechte Maß zu 

finden. 

Danke den Mutigen, dass sie bereit sind, den Weg auszukundschaften und Schritte zu tun. 

Danke den Entscheidungsfreudigen, dass sie Verantwortung übernehmen und Kritik tragen und 

ertragen. 

Danke jedem, der mit Vernunft und Augenmaß durch eine Pandemie geht. 

Danke den Träumern, dass sie mit und für uns auf ein Morgen und Übermorgen hoffen und sich 

schon wieder auf Reisen sehen, in den Armen ihrer Familien, auf Entdeckung gehen wollen. 

Danke allen Sportliebhabern, dass sie in ihrer Lust an Bewegung den Stillstand der Lähmung 

besiegen helfen. 

Danke den Gelassenen, dass sie nach Sachargumenten suchen, bereit sind, zuzuhören. 

Danke allen, dass sie vieles nicht gelebt haben in den letzten Tagen und Wochen und Monaten: 

Jubiläen, Feste, Urlaub mit Familie – Konzerte, Ausflüge… und so die Pandemie für uns alle in 

Grenzen gehalten haben. 

Danke allen, die in der Nähe zu Menschen geblieben sind, Busfahrer und Verkäuferinnen, 

Pflegekräfte, Rettungsdienst und Feuerwehr und viele andere mehr. 

Danke allen, die bei aller internen Kritik durch die Krise steuern – mit Kraft, mit Liebe und 

Besonnenheit ist Gott in uns allen gegenwärtig zum Guten. 

Gott - wie viele Gründe, dankbar zu sein! 

 

*Vaterunser 

 

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. 
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SENDUNG UND SEGEN 
 
 
*Lied  Irischer Reisesegen 
 

 
 

Segen 

Der Herr segne und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Amen. 

 

Orgelnachspiel Max Reger  1873-1916 

   Ostern  op. 145 Nr. 5 

   (unter Verwendung des Liedes „Auferstanden, auferstanden bist du) 

 
 
Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 
 
Pastorin Erneli Martens, Liturgie und Predigt 
Kantor Lukas Henke, Gesang (von der Orgelempore) 
KMD Thomas Dahl, Orgel 
Gérard van den Boom, Küster 


