
SONNTAGSTÜTE #11 
 

 

Herzliche Grüße aus der Friedrichstraße! 

 

Heute erreicht Sie und Euch die vorläufig letzte Sonntagstüte. 

[Für alle, die sie heute erstmalig erhalten: Wir haben uns gefragt, wie wir als Christinnen und 
Christen in Verbindung bleiben können in den nächsten Tagen und Wochen und probieren das 
mit der Sonntagstüte. Darin befindet sich ein Vorschlag, wie man allein oder in Gemeinschaft am 
Sonntag einen kleinen Hausgottesdienst feiern kann mit einem biblischen Text passend zum 
Sonntag; Fragen der Woche; Rätsel, Ideen für Kinder, einen Text zum Nachdenken… Die „Tüte“ 
erhalten etwa 120 Haushalte in doppelter Ausführung. Eine ist für Dich / für Euch, die andere ist 
zum Weitergeben an Nachbarn.]  

Elf Wochen lang haben wir versucht, über diesen Weg Kontakt miteinander 
zu halten. Wir haben mit 30 Haushalten begonnen – bis heute sind es über 
120 Haushalte geworden. Die Tüte bekommen katholische, evangelische, 
nicht kirchliche gebundene, glaubende, suchende und zweifelnde Menschen. 
Wir hoffen, dass in dieser Zeit etwas dabei war, dass Euch/Sie angesprochen 
hat. 
 
Mit den Lockerungen wird vieles anders und hoffentlich auch leichter. Unse-
re heutige Zugabe ist deshalb eine Feder. Eine Feder ist leicht, sie kann 
schweben. Mögen die kommenden Wochen immer leichter für uns werden, 
das hoffen wir. 
 
Wie geht es jetzt weiter, auf der Insel, in unserer Kirchengemeinde, mit den 
Gästen, den Schulkindern…? Auf viele Fragen wissen wir noch keine Antwor-
ten. „Kommt Zeit, kommt Rat“, heißt ein Sprichwort. Das feiern wir auch an 
diesem Wochenende: Pfingsten. Es heißt das „Fest der Ausgießung des Heili-
gen Geistes“. Der Heilige Geist ist die Kraft, die Jesus seinen Freundinnen 
und Freunden nach seiner Himmelfahrt verspricht. Ein anderes Wort für Hei-
liger Geist könnte sein: die Lebenskraft, die von Gott kommt. Gott „gießt“ 
diese Gaben auf die Menschen aus – als Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Er-
kenntnis…das feiern wir am Pfingstfest. Gott beschenkt uns mit Gaben, die 



uns weiter bringen, die uns kreativ sein und neue Wege finden lassen. Und 
neue Wege brauchen wir für so viele Dinge in der gegenwärtigen Situation. 

An unserer Kirche „Stella Maris“ wird zurzeit das Gerüst abgebaut, die Bau-
stelle wird bis Mitte Juni geräumt sein. Dann werden wir sie auch zum per-
sönlichen Gebet jeden Tag öffnen. Wann und wie wir dort wieder Gottes-
dienste feiern können? Wir wissen es heute noch nicht. Die aktuellen Ergeb-
nisse der Forschung zeigen, dass es gut ist, viel draußen zu erleben und nicht 
mit vielen Menschen sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Mit unse-
ren Freiluftgottesdiensten sind wir also momentan auf der richtigen Spur.  

Am Pfingstsonntag feiern wir um 10 Uhr unseren nächsten Gottesdienst. Wir 
freuen uns, wenn Ihr zum Gottesdienst etwas Rotes mitbringt (ein 
Tuch/Schals o.a.). Die Kollekte ist an diesem Tag für das Osteuropa-Hilfswerk 
„Renovabis“ bestimmt. 
 
Am Tag darauf, dem Pfingstmontag, feiern wir, ebenfalls um 10 Uhr, zusam-
men mit der evangelischen Kirchengemeinde unseren mittlerweile traditio-
nellen ökumenischen Gottesdienst. Musikalisch wird der Gottesdienst durch 
einige Bläser des Posaunenchores unterstützt.  

Zu beiden Gottesdiensten bitte ggf. eine Sitzgelegenheit mitbringen sowie 
einen Zettel mit Namen und Telefonnummer. Danke. 
 

 

Habt Hoffnung & bleibt behütet!  

Markus und Siri Fuhrmann 

 
 

 

 

  



WILLKOMMEN  

in die 

 

FEILUFTGOTTESDIENST  
auf der (ehem.) „Wuppertaler Wiese“ 

 
Wir feiern die Hoffnung und das Leben in  

Gemeinschaft achtsam im Kontakt. 

 

Alle sind willkommen! 
Schön, wenn du dabei bist, ihr dabei seid.  

 

Am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag, 
um 10 Uhr auf der Wiese zwischen  

Parkplatz und Kap Hoorn gegenüber des Hauptein-
gangs der Caritas Inseloase in der Marienstraße 18. 

 

Wichtig: Sitzgelegenheiten (Decken, Rollatoren, Drei-
beine, Hocker, Strandliegen…) bitte selbst mitbringen. 
Bis auf weiteres feiern wir draußen. Uns hindert daran 

nur echtes Wetter, also Dauerregen und Sturm ;-) 



INNEHALTEN, UM DURCHZUHALTEN 

Hausgebet mit Bibeltext,  
um allein oder in der Wohn-Gemeinschaft zu beten 

 

VORBEREITUNG 

[Findet einen guten Platz, an dem Ihr aufmerksam sein könnt. Zündet eine 
Kerze an. Legt ein Kreuz oder eine Ikone zu Euch auf den Tisch. Die Gebete 
können im Wechsel gesprochen werden fett / nicht fett gedruckt] 

 

ANFANGEN 

Wir kommen zusammen um Gott zu entdecken 
+ Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist 
Um Gott zu loben 
Um Gottes Blick zu suchen 
um unsere Tage vor ihn zu bringen 
und unser ganzes Leben 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei uns nah 
wie wir uns dir nähern dürfen. 
Amen 

 

STILLE 

GEBET ZUM ANFANG 

Herr, öffne mir die Augen,  
mach weit meinen Blick  
und mein Interesse, 

damit ich sehen kann,  
was ich noch nicht erkenne. 

Herr, öffne mir die Ohren,  
mach mich hellhörig  
und aufmerksam, 

damit ich hören kann,  
was ich noch nicht verstehe. 

Herr, schenke mir ein großmütiges Herz,  
das sich deinem Wort  
und deiner Treue überlässt, 

und zu tun wagt,  
was es noch nicht getan hat.  

Amen. 

 



SCHRIFTTEXT        Apostelgeschichte 11,1-11 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am sel-
ben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein hefti-
ger Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von 
ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt 
und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter 
dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und 
war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden.  

Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Ga-
liläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 
hören: Parther, Meder und Elamíter, Bewohner von Mesopotámien, Judäa 
und Kappadókien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrýgien und 
Pamphýlien, von Ägypten und dem Gebiet Líbyens nach Kyréne hin, auch die 
Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselýten, Kreter und Áraber – wir 
hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 

 

etwas STILLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESONANZ  

Ein mächtiges Bild ist das im Text: im wilden Brausen zeigt sich Gottes Kraft. 
Sturm kennen wir hier auf der Insel. Erinnere Dich an den letzten Sturm, wie 
er an Dir gezerrt hat, wie Türen und Fenster geklappert haben.  

 

 

 

BITTGEBET 

Wir beten für diese Welt. Wir beten für die Orte, die in denen Not gelitten 
wird. Wir beten für alle, die helfen und die für Gerechtigkeit einstehen. 

Wir bitten für alle, die verfolgt werden und leiden müssen,  
weil sie anderen von ihrer Hoffnung erzählen. 

Wir beten für diese Insel.  
Für alle, die hier leben und für alle, die sie lieben. 
Wir denken an alle, die auf der Welt eine Wohnung und ein Zuhause suchen. 

Wir beten für alle, die am Ende sind – für einen neuen Anfang.  
Und wir bitten für alle, die an einem Neuanfang stehen –  
um ein gutes Ziel vor Augen. 

Wir legen dir, Gott, alle Menschen ans Herz, die krank geworden sind,  
für alle, die sterben mussten und jene, die einen Toten zu beklagen haben;  
für alle, die Betroffenen helfen, die an die Grenzen ihre Kraft geraten. 

 

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 unseren 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 

Gott, segne und behüte uns. 
Dein Friede, der höher ist als alle Vernunft,  
der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß  
und stärke unsere Liebe.  

Amen. 

 

 
 

TIPPS 

 

Der Radiogottesdienst kommt im DLF aus dem Dom St. Petri in Bremen. Be-
ginn des Kantatengottesdienstes ist um 10.05 Uhr. 

NDR Info überträgt ab 10.00 Uhr in der Übernahme vom WDR einen katholi-
schen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Johannes Enthauptung in Salzkot-
ten. 

Der ZDF-Fernsehgottesdienst kommt aus der katholischen Hospitalkirche in 
Bensheim um 9.30 Uhr. 

Im Stream wird die Vorabendmesse aus dem Osnabrücker Dom übertragen. 
Beginn ist dort um 19.00 Uhr unter https://bistum-osnabrueck.de/live-
gottesdienste/ 



 

 

FRAGEN DER WOCHE 
 

Ich habe eine Frau / einen Mann. Gehört sie/er eigentlich mir? 

Ich habe Kinder. Sind sie mein Eigentum? 

Ich habe ein Haus. Egen wen verteitige ich diesen Besitz? 

Ich habe einen Körper. Wer ist es, der das behauptet? 

Ich bin auf Grenzen aus. Sind meine Nachbarn Feinde? 

Ich erwarte, dass man meine Autorität respektiert. Steht sie auf wackeligen 
Füßen? 

Ich betrachte mich im Spiegel. Wer schaut mich da an? 

Wer ist der, auf den ich mich berufe, für den ich Rechte beanspruche,  
dessen Eigentum ich verteidige. Auf dessen Vorteil ich aus bin? 
    

 

 
 

 
DENKSPORT 

 
Drei Lausbuben haben mal wieder eine Dummheit angestellt und sollen als 
Strafe eine Woche Hausarrest bekommen. Der strenge Hauslehrer gibt den 
dreien aber noch eine letzte Chance.  
Er nimmt fünf Hüte von denen zwei schwarz und drei weiß sind. Er stellt die 
Buben hintereinander in einer Reihe auf und setzt jedem einen Hut auf, so 
dass dieser selbst nicht erkennen können, welche Farbe ihr eigener Hut hat. 
Die letzten zwei Hüte versteckt der Hauslehrer hinter seinem Rücken, so dass 
sie niemand sehen kann. Der Letzte in der Reihe sieht nun die Hüte des Ers-
ten und des Zweiten. Der Zweite sieht nur den Ersten und der Erste sieht gar 
nichts. „Wenn der Erste in der Reihe herausfindet, welche Farbe sein Hut hat, 
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dann wird euch allen der Hausarrest erlassen. Aber jeder von Euch darf nur 
einmal sagen welche Farbe sein eigener Hut hat. Wer es nicht weiß hält die 
Klappe.“ 
 
Der älteste der Lausbuben erwidert: "Herr Lehrer, das ist gemein. Diese Auf-
gabe ist nicht auf jeden Fall lösbar!"  
 
Hat der Lausbub Recht, oder ist dieses Rätsel bei jeder beliebigen Kombina-
tion lösbar?  

 

+++ 

 

SCHWARZBROT. TEXTE ZUM NACHDENKEN 

 

Dr. Peter Hundertmark, Referent für Geistliches Leben im Bistum Speyer hat 
den Lockdown zum Anlass genommen, um zu fragen „Wie wollen wir leben?“ 
Die Hintergründe zu diesem Anliegen drucken wir zusammen mit drei Anstö-
ßen hier ab und laden ein auf seiner Homepage www.geistlich.net die übri-
gen nachzulesen. Herausfordernde Fragen, die sich lohnen. 

 

Wie wollen wir leben? Zwölf Anstöße 

Die Menschheit – und mit ihr das ganze gemeinsame Haus Erde - steht an ei-
ner Weggabelung. Die gegenwärtige Corona-Pandemie hat es schneller und 
brutaler sichtbar gemacht, als alle wissenschaftlichen Studien zu Klimaver-
änderung, sozialen Verwerfungen, Artensterben, Fluchtursachen… es ver-
mocht hätten. Noch aber können wir viele Entwicklungen steuern. Wir kön-
nen träumen, nachdenken, auf Gott hinhorchen, miteinander aushandeln, auf 
den Weg bringen… wie wir künftig leben wollen. 

Diese … „Anstöße“ sind parteiisch. Sie folgen in ihrer Ausrichtung der katholi-
schen Soziallehre, der der Enzyklika „Laudato si“, treffen sich aber auch mit 
der protestantischen Sozialverkündigung und dem Abschlusstext der letzten 



Ökumenischen Weltversammlung in Busan. Gemeinwohlorientierung, solida-
rische Verantwortung und Nachhaltigkeit gelten ihnen als Werte, die nicht 
verhandelbar sind. Innerhalb dieser Grundausrichtung aber versuchen die 
„Anstöße“ wenig festzulegen. Es werden viele verschiedene, vielleicht einan-
der sogar widersprechende Meinungen, Ideen, Bilder, Hoffnungen, Entschei-
dungen, Vernetzungen… dringend gebraucht.  

Träumen, horchen, nachsinnen… braucht Zeit. Die Pandemie bedeutet für 
sehr viele Menschen eine erzwungene Einschränkung und ungewohnte Ver-
langsamung: Auch eine Gelegenheit, einige Minuten am Tag, eine halbe 
Stunde, mehrmals ein paar Minuten… für die Frage zu nutzen, wie wir mitei-
nander leben wollen. Zeit zum Nachsinnen - und um dann darüber zu reden 
oder davon zu schreiben: denn wenn zwei gemeinsam träumen, ist das schon 
der Beginn einer neuen Wirklichkeit, und wenn zwei etwas anpacken, wird es 
andere neugierig machen.  

III: Wie wollen wir künftig unsere nahen zwischenmenschlichen Beziehun-
gen gestalten?  

Denn die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du 
sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren!, und alle anderen Gebote sind 
in dem einen Satz zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die 
Erfüllung des Gesetzes. (Römerbrief 13,9-10) 

Zeit zum Träumen: Wie wäre es, wenn unser Zusammenleben durch und 
durch gut wäre? Wie wäre es, wenn die Liebe – Wohlwollen, Mitgefühl, Zu-
neigung, Hinwendung… - die Basis von allem wäre?  

Liebe ist das Gegenteil von Egoismus und Eigennutz. Gott ist die Liebe. Lie-
bend und liebevoll sind wir Menschen Gott ähnlich. 

Wir könnten das … angehen! Ja, und wir könnten das… umsetzen! Ja, und 
das… 

Was könnte Gott mir/uns jetzt sagen wollen? 

Wie möchten Sie von ihren Gedanken erzählen? Vielleicht ist es gut, sich jetzt 
ein paar Notizen zu machen, eine Skizze anzufertigen, ein Gedicht zu schrei-
ben, eine Video-Botschaft aufzunehmen…  



IV: Wie wollen wir künftig reisen und Urlaub machen? 

Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; bette ich mich in der Unter-
welt, bist du zugegen.  Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich 
nieder am äußersten Meer, auch dort wird deine Hand mich ergreifen und 
deine Rechte mich fassen. (Psalm 139,8-10) 

Zeit zum Träumen: Wie wäre es, wenn wir mit Respekt für die Würde der 
Menschen, Kulturen und Traditionen, die wir besuchen, reisen würden? Wie 
wäre es, wenn alle ihre Weise Urlaub zu machen und Erholung zu suchen, an 
den natürlichen Grenzen unseres Planeten, seinen empfindlichen Öko-
Systemen, seiner gefährdeten Artenvielfalt… messen und ausrichten würden?  

Wo immer wir hinreisen, wir gehen für Gottes wohlwollende Zuwendung 
nicht verloren. Es gibt keine gottlosen Orte. Es gibt aber auch keine Orte und 
keine Zeiten, die aus der Verantwortung gegenüber dem Schöpfer und Herrn 
allen Lebens ausgenommen wären.  

Wir könnten das … angehen! Ja, und wir könnten das… umsetzen! Ja, und 
das… 

Was könnte Gott mir/uns jetzt sagen wollen? 

Wie möchten Sie von ihren Gedanken erzählen? Vielleicht ist es gut, sich jetzt 
ein paar Notizen zu machen, eine Skizze anzufertigen, ein Gedicht zu schrei-
ben, eine Video-Botschaft aufzunehmen…  

 

XII: Wovon wollen wir uns künftig motivieren lassen?   

Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um 
meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? (Matthäus 16,25-
26) 

Zeit zum Träumen: Wie wäre es, wenn wir Lebensglück, nicht Geld anstreben 
würden? Wie wäre es, wenn Solidarität, nicht Gewinn uns leiten würden?  

Das Leben in Fülle suchen und ihm mehr Wert geben als allem, was man für 
sich gewinnen könnte. Und dann das eigene Leben nochmal relativieren und 
sich einsetzen, damit alle Menschen gut leben können und das gemeinsame 
Haus Erde ein guter Ort für alle Geschöpfe ist.  



Wir könnten das … angehen! Ja, und wir könnten das… umsetzen! Ja, und 
das… 

Was könnte Gott mir/uns jetzt sagen wollen? 

Wie möchten Sie von ihren Gedanken erzählen? Vielleicht ist es gut, sich jetzt 
ein paar Notizen zu machen, eine Skizze anzufertigen, ein Gedicht zu schrei-
ben, eine Video-Botschaft aufzunehmen…  

 

+++ 

 

Am Ende wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein 
und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen 
Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die 
Schmetterlinge, für die Luft die wir geatmet haben. und den Blick auf die 
Sterne und für alle die Tage, die Abende und die Nächte. 

Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung- 
Doch wir haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Ich habe euch einge-
laden, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht: Es war mir ein Vergnügen! 

Lothar Zenetti 

 

HUMOR 

 

Aufstehen, mein Junge!“, weckt die Mutter ihren Sohn, „du musst zur Kirche!“ 
Der zieht sich die Decke über den Kopf: „Ich mag dort nicht hin!“ „Aber wa-
rum denn nicht?“ „Der Gottesdienst dauert immer ewig lange, die Predigt 
langweilt alle und die Gemeindemitglieder mögen mich nicht und ignorieren 
mich ohnehin!“ „Trotzdem“, meint die Mutter streng, „musst du zum Gottes-
dienst gehen!“ „Aber warum muss ich unbedingt, wenn ich doch nicht mag?“ 
„Weil du der Pfarrer bist!“ 


	+++

