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Schild am Magdeburger Dom 

 

 

Gottesdienst zu Hause am 9. Mai 2021 
 

 

Wir beginnen: 

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. 

Lied: Ev. Gesangbuch 155 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Tu auf den Mund zum Lobe dein, 

bereit das Herz zur Andacht fein, 

den Glauben mehr‘, 

stärk den Verstand, 

dass uns dein Nam werd wohlbekannt, 

 

3. bis wir singen mit Gottes Heer: 

»Heilig, heilig ist Gott der Herr!«, 

und schauen dich von Angesicht 

in ewger Freud und sel’gem Licht. 

 

4. Ehr sei dem Vater und dem Sohn, 

dem Heilgen Geist in einem Thron; 

der Heiligen Dreieinigkeit 

sei Lob und Preis in Ewigkeit. 

 

 

  
         

             
             

1. Herr Je - su Christ, dich zu uns wend, dein’

Heil - gen Geist du zu uns send, mit Hilf und Gnad er

uns re - gier und uns den Weg zur Wahr - heit führ.
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Psalm 95 

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 

und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 

und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der Herr ist ein großer Gott 

und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat’s gemacht, 

und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

Kommt, lasst uns anbeten und knien 

und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott 

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

 

 
Beten 
 

Du hast ein Ohr für mich, Gott: 

Ich rufe zu dir – bin dankbar für das Leben. 

Ich klage vor dir – bin bedrückt über den Zustand der Welt. 

Ich suche dich – bin voller Hoffnung auf dein Erbarmen. 

Gott, höre und erhöre, was ich bete. 

Ich lobe dich heute und alle Tage. 

 

Lied 

Meine Hoffnung und meine Freude,/ 

meine Stärke, mein Licht:/ Christus meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,/ 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 

Lesung: Lukas 11, 5-13 (Basisbibel) 

5 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: 

»Stellt euch vor: Einer von euch hat einen Freund. Mitten in der 

Nacht geht er zu ihm und sagt: ›Mein Freund, leih mir doch drei 

Brote! 6 Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir haltgemacht. Ich 

habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann.‹ 

7Aber von drinnen kommt die Antwort: ›Lass mich in Ruhe! Die Tür 

ist schon zugeschlossen, und meine Kinder liegen bei mir im Bett. 

Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.‹  

8 Das sage ich euch: Schließlich wird er doch aufstehen und ihm 

geben, was er braucht –wenn schon nicht aus Freundschaft, dann 

doch wegen seiner Unverschämtheit. 

 

9 Ich sage euch:  

Bittet und es wird euch gegeben! 

Sucht und ihr werdet finden! 

Klopft an und es wird euch aufgemacht! 

10 Denn wer bittet, der bekommt. 

Und wer sucht, der findet. 

Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. 
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11 Welcher Vater unter euch gibt seinem Kind eine Schlange, wenn 

es um einen Fisch bittet? 12 Oder einen Skorpion, wenn es um ein 

Ei bittet?  

13 Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern 

guttut, und gebt es ihnen.  

Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen 

geben, die ihn darum bitten.« 

 

 

Predigtgedanken 

„Du gehst reicher hinaus, wenn du in diesen Minuten eines bist, 

offen…“ 

Das Schild am Magdeburger Dom habe ich vor Jahren auf einer 

Zwischenstation auf dem Weg in den Ostseeurlaub gemacht. 

Es war etwas Zeit, also haben wir Magdeburg an einem Tag noch 

„mitgenommen“. 

Wir haben uns den alten Dom angeschaut. Wegen der bewegten 

Geschichte. Aber auch um den hohen, gotischen Raum, die Stille 

und die besondere Atmosphäre auf uns wirken zu lassen. 

 

Die Einladung am Zaun vor der riesigen, alten Kirche hat mir 

gefallen: man muss sie schon zweimal lesen. Sprachlich ist sie eher 

nüchtern formuliert und sie ist auch nicht in besonders schöner 

Schrift gestaltet 

Aber sie bringt meine Gedanken und Erwartungen auf dem Weg zur 

Dombesichtigung einen Moment ins Stocken. 

 

Du, sagt sie, es ist schön, wenn du kommst und dich für die 

Geschichte interessierst. Der Gedanke, dass dich ein Hauch einer 

jahrhundertelangen Geschichte umgibt ist schon faszinierend und 

bewegend. Der Raum, der dich umgibt, ist anders als vor der Tür, für 

dich vielleicht ein wenig geheimnisvoll und fremd. 

Du kommst für ein paar Minuten und lässt den Dom auf dich wirken. 

Und dann gehst du wieder: einen Kaffee trinken, shoppen, setzt dich 

ins Auto und fährst weiter an die See…. 

 

Aber sie sagt eben auch noch etwas anderes. Sie macht ein 

Versprechen: „Du gehst reicher hinaus…“ 

Es braucht nur eines:   „offen“ sein –  

für Gott – für dich selbst – für die anderen… 

 

Der Dom in Magdeburg, die Kirchen „am Weg“ im Urlaub und im 

Alltag laden dazu ein, denke ich mir - gerade auch in dieser 

belastenden Zeit - offen zu sein.  Nicht nur um sich selbst und die 

eigenen Sorgen zu kreisen.  
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Martin Luther hat gesagt, dass hier das Hauptproblem für uns 

Menschen liegt: dass wir um uns selbst kreisen mit unseren Sorgen, 

unseren Ängsten, Vorstellungen, inneren Zwängen, Plänen…    

So sehr, dass wir im Grunde in uns selbst „verkrümmt“ sind.  

Ein „in sich selbst verkrümmter Mensch“: homo incurvatus in se, so 

hat Luther es auf Latein ausgedrückt. 

 

Das ist das Grundproblem, „des Pudels Kern“, oder mit dem alten 

unpopulären (aber wie ich finde unverzichtbaren) Wort gesagt: die 

„Sünde“, aus der vieles andere resultiert: 

das Kreisen und Verkrümmen in sich selbst – in dem ich am Ende 

mit mir allein bin und allein bleibe : 

mit gestörten, ramponierten Beziehungen zu anderen Menschen,  

mit einer gestörten Beziehung zu mir selbst: so, dass ich mich selbst 

etwas vormache, vorgaukele, was ich nicht bin, 

mit einer gestörten oder sogar gekappten Beziehung zu Gott. 

 

Am Dom in Magdeburg steht: 

„Du gehst reicher hinaus wenn du eines bist: offen 

 -offen für Gott, 

-ehrlich gegen dich selbst, 

-barmherzig in Gedanken an deine Mitmenschen. 

 

Er und andere „Kirchen am Weg“ laden ein – voraussetzungslos wie 

Jesus – offen zu sein. 

 

Sie können Orte der Stille, der Besinnung werden, 

Orte der Begegnung mit Gott,  

Orte des Gebets,  

des hörbaren und stillen Gesprächs mit dem Urgrund der Liebe,  

die dem „in sich selbst verkrümmten Menschen“ Vergebung 

schenkt, 

die Krämpfe und Zwänge, 

die ihn zu neuen Lebensschritten befreit. 

 

Heute ist der Sonntag „Rogate“. Das heißt: betet! 

Im Evangelium für diesen Sonntag fordert Jesus selbst uns auf, lädt 

uns ein: 

bittet – sucht – klopft an    bei Gott! 

In gesprochenen Worten und in der Stille, 

in aller Ruhe oder stürmisch. 

 

Und er gibt sein Versprechen: 

es wird gegeben – Gott lässt sich finden – die Tür geht weit offen! 

 

Sicher nicht immer so, wie wir es uns denken und wünschen. 

Vielleicht ganz anders. 

mmstr
Hervorheben
löst und ....

mmstr
Hervorheben
mir
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Und vielleicht steht am Ende ja doch die Erfahrung, die Psalmbeter 

des 66.Psalms so ausdrückt: 

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

Noch seine Güte von mir wendet.“ 

 

Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft und 
Berechnung, bewahre unsere Herzen und Sinne Jesus Christus, 
unserem Herrn. 

 

 

Lied:   Ev. Gesangbuch 279 

 

 

2dt. Dir beuge sich der Kreis der Erde, 

dich bete jeder willig an, 

dass laut dein Ruhm besungen werde 

und alles dir bleib untertan. 

Kommt alle her, schaut Gottes Werke, 

die er an Menschenkindern tat! 

Wie wunderbar ist seine Stärke, 

die er an uns verherrlicht hat! 
 

3dt. Ins Trockne wandelt er die Meere, 

gebot dem Strom, vor uns zu fliehn; 

wir freuten uns der Macht und Ehre, 

die uns hieß durch die Fluten ziehn. 

Gott herrschet allgewaltig immer, 

da er auf alle Völker schaut. 

Vor ihm gelingt’s Empörern nimmer, 

es stürzet, wer auf Menschen baut. 
 

8dt. Gelobt sei Gott und hochgepriesen, 

denn mein Gebet verwirft er nicht; 

er hat noch nie mich abgewiesen 

und ist in Finsternis mein Licht. 

Zwar elend, dürftig bin ich immer 

und schutzlos unter Feinden hier; 

doch er, der Herr, verlässt mich nimmer, 

wend’t seine Güte nie von mir. 
Text: Matthias Jorissen 1798 

 

 

 

 

  


            
                 

              
                
                 
  

1. Jauchzt, al - le Lan - de, Gott zu Eh - ren, rühmt sei - nes Na-

mens Herr - lich - keit, und fei -er - lich ihn zu ver-klä - ren, sei

Stimm und Sai - te ihm ge - weiht. Sprecht: Wun - der - bar sind

dei - ne Wer - ke, o Gott, die du her - vor - ge - bracht; auch

Fein -de füh - len dei -ne Stär - ke und zit - tern, Herr, vor dei -ner

Macht.

mmstr
Hervorheben
der Psalmbeter
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Fürbittengebet 

Gott, 

du gibst – immer wieder, 

du lässt dich finden – unerwartet und anders, als wir denken, 

du öffnest die Tür – und bist da… 

 

Und wir  bitten – suchen – klopfen an - 

wir hören nicht auf und bringen vor dich: 
 

-was uns ängstigt, 
 

-was uns ratlos macht und verloren, 
 

-alltägliche Sorgen um die Menschen, die uns nahe sind 

 und um die Menschen, nach denen kaum jemand fragt, 
 

 -all die Gedanken, die sich nur noch um Krankheit drehen, 
 

-den Hunger nach Liebe und Beachtung, 
 

-die Friedlosigkeit in uns selbst und unter ganzen Völkern, 
 

-das Fragen nach dem richtigen Weg, 
 

-die innere Zerrissenheit 
 

-und die stillen und die lauten, schrillen Schuldvorwürfe, 

 

-die Ratlosigkeit, wie es weiter geht 
 

-  …………. 
 

Gott, gib uns deinen Geist, der tröstet und befreit 

und der uns führt in deinen großen Frieden. 

 
 

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 unsre 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. 
 

Lied:   Ev. Gesangbuch 369  (Wer nur den lieben Gott lässt walten) 
 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
verricht das Deine nur getreu 

und trau des Himmels reichem Segen, 
so wird er bei dir werden neu. 

Denn welcher seine Zuversicht 
auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Text und Melodie: Georg Neumark (1641) 1657 

Segen:  
Gott segne dich und behüte dich. 

Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Herzliche Grüße Ihr/ Euer Pastor Martin Streppel   

 




