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Die Vögel singen, die Sonne scheint, 
der Frühling ist da und zaubert ein 
Lächeln ins Gesicht der Menschen. 
Es wäre wunderbar, wenn da nicht 
die Nachrichten vom Coronavirus 
wären, die tägliche Zahl der Neu-
infektionen, die Bilder aus Italien 
und Spanien, die unwirklich lee-
ren Straßen. Wir machen uns Sor-
gen: Um die Erkrankten, um die 
Älteren unter uns, um die, die in 
Krankenhäusern arbeiten, um die 
Obdachlosen, um die Menschen in 
den armen Ländern. Was wird da 
noch kommen?

Mit diesen bangen Gedanken le-
sen wir im Predigttext für Sonn-
tag, den 29. März: Daher hat auch 
Jesus, um durch sein eigenes Blut 
das Volk zu heiligen, außerhalb 
des Tores gelitten. So lasst uns nun 

zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen! Denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. 
(Hebräerbrief 13,12-14)

Als Jesus schmählich hingerichtet wird, will niemand mit ihm in Verbin-
dung gebracht werden. Die Evangelien erzählen davon, wie Jesu Jünger 
das Weite suchen, wie ihn alle verlassen. Doch dann heißt es: Lasst uns 
zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen, lasst uns solidarisch mit 
ihm sein, uns auf die Seite des Leidenden stellen.

Die Situation wird nicht geschönt: Wir können nicht einfach so tun, als 
wenn nichts wäre. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir machen 
uns auf die Suche, auch wenn wir noch keinen konkreten Plan haben.



Wir haben nur unsere Wünsche vor Augen: Dass niemand leiden muss. 
Dass Krankheit und Tod besiegt werden. Dass es eine Zukunft gibt, für 
uns, für Alle. Dass alle Wunden heilen, dass die Welt heil wird.

Gott sagt: Es gibt eine Zukunft. Diesen Ort des Lebens. Die „zukünftige 
Stadt“, so wird er genannt. Und es gibt auch einen Weg dorthin: Er führt 
hinaus, an die Seite der Leidenden. Für Manche durchaus im wörtlichen 
Sinne.

Doch für Viele führt der Weg in die „zukünftige Stadt“ gerade nicht nach 
draußen, sondern über sich selbst hinaus. An den Telefonhörer, um Al-
leinstehende aus ihrer Isolierung zu holen. An PC und Handy, um mit Fa-
milie, Freunden und Gemeinde in Kontakt zu bleiben. An die Brieftasche, 
um Menschen in Not zu unterstützen. Der Weg führt zu flexiblen und 
menschenfreundlichen Lösungen an der Arbeitsstelle und auf Ämtern. 
Zu Lebensmitteltüten, die für Bedürftige an Zäune gehängt werden. Er 
führt zu vielen kreativen Ideen der gegenseitigen Hilfe und Solidarität.

Der Weg führt abends auf Terrasse oder Balkon, um „Der Mond ist aufge-
gangen“ zu singen und „lass uns uns ruhig schlafen und unsern kranken 
Nachbarn auch“. Er führt um 19.30 Uhr ans Fenster, um Kerzen als Hoff-
nungslichter zu entzünden und über die Distanz und doch gemeinsam 
das Vaterunser zu sprechen. Er führt in die täglich geöffnete Georgskir-
che, um Kraft zu schöpfen und eine Fürbitte aufzuschreiben.

Gott ist mit uns auf dem Weg, er sagt: „Ich will dich nicht verlassen und 
nicht von dir weichen.“ (Hebräerbrief 13,5)

Die Vögel singen, die Sonne scheint, der Frühling ist da und zaubert ein 
Lächeln ins Gesicht der Menschen.

Amen!
Pfarrer Dr. Johannes Majoros-Danowski

Lied:
Fürchte dich nicht (Evangelisches Gesangbuch Nr. 656)

Gebet:
Wir, die wir bloße Unannehmlichkeiten haben, denken an die, deren Le-
ben auf dem Spiel steht.
Wir, die wir ohne Risikofaktoren leben,
erinnern uns an die, die besonders verletzlich sind.



Wir, die wir den Luxus haben, von zu Hause aus zu arbeiten denken an 
die, die wählen müssen zwischen der Sorge um ihre Gesundheit und der 
Möglichkeit, die Miete zu verdienen. .
Wir, die wir die für unsere Kinder sorgen können, wenn die Schulen 
schließen, denken an die, denen dieser Weg nicht offensteht.
Wir, die wir Urlaubsreisen absagen,
denken an die, die keinen sicheren Ort haben.
Wir, die wir Gewinne im Tumult der Wirtschaft verlieren, denken an die, 
denen finanziell das Wasser bis zum Hals steht.
Wir, die wir zu Hause in Quarantäne leben, denken an die, die keine Hei-
mat haben.
Indem Angst unser Land erfasst,
lass uns die Liebe wählen in dieser Zeit, in der wir einander nicht um-
armen können.
Lass uns Wege finden, die liebende Umarmung Gottes zu sein für unse-
re Nächsten.
Amen.
Cameron Wiggins Belim

Aus der Gemeinde:
Gottesdienste, Veranstaltungen und Gruppentreffen sind bis zum 19. Ap-
ril ausgesetzt, die Gemeindehäuser geschlossen. Taufen, Hochzeiten und 
Konfirmationen werden verschoben, Trauerfeiern finden im kleinsten 
Rahmen statt.

Die Gemeinde veröffentlicht jeweils zum Wochenende das schorsch-Wort 
zum Sonntag. Mit diesem geistlichen Wort während er Coronakrise lädt 
das Presbyterium die Gemeinde zur Andacht ein. Das schorsch-Wort zum 
Sonntag kann online unter www.georgsgemeinde.de abgerufen, per E-
Mail oder Post zugeschickt werden. Bitte wenden Sie sich dafür an das 
Gemeindebüro, Ruinenstr. 37, 44287 Dortmund, Tel. 22 22 69 10, buero.
aplerbeck@georgsgemeinde.de. Das schorsch-Wort zum Sonntag“# liegt 
außerdem in der täglich geöffneten Georgskirche zum Mitnehmen aus.

Die Georgskirche ist jeden Tag für das stille Gebet geöffnet. Montag bis 
Freitag 9-13 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr. 

In einer ökumenischen Aktion Dortmunder Kirchen läuten täglich um 
19.30 Uhr die Glocken und rufen zu häuslicher Fürbitte und Vaterunser. In 
die Fenster gestellte Kerzen leuchten als Hoffnungslichter in dunkler Zeit.

Das neue Presbyterium wird in einer Online-Sitzung am 2. April seine 
Arbeit aufnehmen.



Karfreitag, in der Osternacht und am Ostermorgen sind die Kirchplätze 
geschmückt. Bitte verweilen Sie nicht und halten Sie Abstand zueinander.

Wir sind telefonisch erreichbar:
• Gemeindebüro, Tel. 222269-11 
 (Mo, Di, Do, Fr 9- 12, Di 15-16.30, Do 15-17.30 Uhr)
• Pfarrer Dietrich Biederbeck, Tel. 400660 
• Pfarrerin Christine Dahms, Tel. 5898947 
• Pfarrer Klaus Knorrek, Tel. 9785612 
• Pfarrer Dr. Johannes Majoros-Danowski, Tel. 0151 10785702
• Diakon Jürgen Stemkowicz, Tel. 0176 55914491
• Küsterin Kornelia Schellnock, Tel. 0171 5354634 
• Küster Peter Trippe, Tel. 0176 55914493
• Küster Johannes Nazarenus, Tel. 222269-78

Bitte nutzen Sie auch Fernseh- und Rundfunkgottesdienste 
(rundfunk.evangelisch.de).


