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Einstimmung 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen! Herzlich Willkommen in der St. Agnes Kirche Steinbergen. Wir 

sind mit Gott verbunden und suchen gerade in diesen Zeiten Gemeinschaft, Zuspruch und 

Zuversicht. Den Gottesdienst heute gestalten Liane Mitschke-Neumann, Anette Honebein, 

Thorsten Felgendreher und Pastor Stephan Strottmann. 

Wüste - das ist nicht nur Sand, Hitze und Durst. Wüste bedeutet im übertragenen Sinn, dass 

ich am Ende meiner Kraft, vielleicht meiner Hoffnung bin. Wüste, das ist, wenn ich einsam 

und allein bin, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Gott brauche. Darüber wollen wir heute 

nachdenken. Und dazu macht uns ein Wort aus Psalm 63 Mut: Gott, Du bist mein Gott! Ich 

sehne mich nach Dir, Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste 

ich, o Gott, nach Dir! (Ps 63,2) 

Gebet 

Guter Gott, deine Nähe suchen wir in diesem 

Gottesdienst, dürstend nach Leben, dürstend 

nach Hoffnung, dürstend nach Begegnung, 

Austausch und Miteinander. Lass uns spüren, 

dass du da bist und mit uns gehst. Lass uns 

spüren, dass wir auch miteinander verbun-

den sind über alles hinweg, was uns trennt. 

Schenk uns deinen Geist, der Grenzen überwindet und Flügel verleiht. Amen. 
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Liane: Sand, Wüste, das ist mir zu krass. 

Dieser Erdklumpen passt da besser zu 

meiner Einstellung. Sicher er ist trocken 

und hart, aber ein wenig Wasser bringt 

ihn zum grünen und die Samen darin 

werden aufgehen. Genau wie die Erde 

Wasser benötigt, brauche ich die Kraft 

und Zuversicht durch die Gespräche mit 

meiner Familie und natürlich auch durch 

Gebete zu Gott. ...Dürreperioden gibt es immer wieder. Ganz real, aber auch übertragen in 

mein Leben. So, wie im Moment: Es gibt wenig Möglichkeiten, sich mit Freunden zu treffen, 

in die Oper zu gehen oder sich eben mal zu einer Pizza beim Italiener zu treffen. Das sind 

Dürrezeiten  im sozialen Leben, da fehlt mir die seelische Substanz. Und immer nur über 

Handy oder online ist für mich keine Alternative. Aber trotzdem, mit allen Einschränkungen 

und Schreckensmeldungen über infizierte Menschen bleibe ich positiv denkend. Denn es 

wird weitergehen, wir werden gemeinsam dieses Problem meistern und eine Lösung finden. 

Stephan: Dein Optimismus tut mir gut. Und diese Erfahrung machen wir ja zum Glück oft: 

Was wie ein Berg vor uns steht, lässt sich dann doch meistern. Ja, im Rückblick ist man im-

mer schlauer und erscheint vieles in einem milderen Licht! Im Rückblick können wir Vieles 

besser einordnen und verstehen. Da zahlen sich manchmal scheinbare Erfolge doch nicht 

aus. Und umgekehrt führen uns schwere Zeiten dann auf neue Wege. Dazu fällt mir der 

Prophet Elia aus der Bibel ein: Er hatte gerade mit Gottes Hilfe über die Propheten der 

fremden Götzen triumphiert. Aber plötzlich wendet sich das Blatt. Isebel, die Frau von König 

Ahab, trachtet ihm nun nach dem Leben. Hören wir doch mal seine Wüstengeschichte. 

Biblische Lesung aus 1. Könige 19 Als Elia hörte, dass Isebel ihn umbringen lassen wollte, 

floh er in die Wüste, so schnell er konnte. Er lief und lief immer weiter. Er hielt nicht an bis 

zum Abend. Dann warf er sich erschöpft unter einen Strauch auf die Erde und rief: ,,Es ist 

genug! Ich kann nicht mehr weiter. 

Herr, lass mich sterben! Ich bin auch 

nicht besser als alle anderen." Danach 

fiel er in einen langen, tiefen Schlaf. 

Aber plötzlich wachte er auf. Jemand 

hatte ihn berührt. Wer war das? Elia 

schlug seine Augen auf. Da sah er einen 

Mann vor sich, einen Engel Gottes. 

,,Elia!" sprach der Engel. ,,Steh auf und 

iss!" Elia schaute sich um. Tatsächlich! 



Da lag ein geröstetes Brot neben ihm. Auch ein Wasserkrug stand dabei. Elia aß von dem 

Brot und trank das Wasser. Dann legte er sich wieder hin und schlief ein. Aber der Engel be-

rührte ihn noch einmal und rief: ,,Elia! Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor 

dir." Da stand Elia auf, stärkte sich und machte sich auf den Weg. 
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Stephan: Mich fasziniert diese Geschichte. Elia ist verzweifelt und am Ende seiner Kraft. Er 

kann und er will nicht mehr. Aber Gott gibt ihm, was er braucht. Und er lässt ihm Zeit. So 

kann sich Elia wieder berappeln, sich stärken und zu neuen Kräften kommen. Für ihn tut 

sich ein neuer Weg auf. 

Liane: Ich mache für mich manchmal eine kleine Übung, um Kraft und Zuversicht zu schöp-

fen. Testet es ruhig mal aus: Einmal in der Woche sich mit beiden Beinen fest auf den Boden 

stellen – am besten unter freien Himmel - Und sich dann vorstellen wie Gott mich gerade 

anschaut: mit dieser unglaublichen Liebe und seiner Zuversicht. Und dazu die Worte aus 

dem Markusevangelium leise vor sich hinsagen: „Du bist mein geliebter Sohn /Tochter. An 

dir habe ich Wohlgefallen.“ Übrigens: Jesus musste das auch immer wieder üben, dafür hat 

er sich zurückgezogen in die Berge oder eben auch in die Wüste. 

Stephan: Mich von Gott geliebt wissen, seine Liebe spüren – das ist wirklich ein guter 

„Durstlöscher“ und „Kraftspender“ in Wüstenzeiten. Ja, Stürme des Lebens zu überstehen 

und zu spüren, dass Gott einem dabei hilft – diese Erfahrung, diese Gelassenheit und Zuver-

sicht möchte ich gerne mitnehmen. Vielleicht fängt es ja wirklich damit an zu wissen, dass 

ich geliebt bin – von Menschen, aber vor allem von Gott. Dann weiß ich, ich bin nie allein 

und kann meine Wege getrost gehen. Ich finde, dazu passt sehr gut ein Lied von Bittlinger: 

Lied: Und so geh nun deinen Weg (Clemens Bittlinger) 

Und so geh nun deinen Weg ohne Angst und voll Vertraun. Dass du nicht alleine gehst, da-

rauf kannst du baun‘. Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land und auf allen Wegen hält 

dich seine Hand. 

Du bist in der Wüste, in der Dunkelheit niemals ganz verlassen, denn für alle Zeit wird der 

gute Hirte schützend bei dir sein, auch in schweren Zeiten bist du nicht allein. 



Wichtige Informationen Am kommenden Sonntag „Kantate“ werden wir einen musikali-

schen Sofa-Gottesdienst feiern. Nähere Informationen gibt es in der Tagespresse und auf 

unserer Internetseite www.EvKirche-Eilsen.de – vermutlich werden wir ab der kommenden 

Woche die offene Kirche (zurzeit in Steinbergen und Bad Eilsen sonntags von 14-16) erwei-

tern können und kleine Gottesdienste in unseren Kirchen unter Auflagen feiern können. 

Fürbitten  

Liane: Wir wollen beten und uns von Gottes Segen stärken lassen. Gott allen Lebens, unsere 

Zeit, unser Leben liegt in deiner Hand. Ich kann nur staunen, wie du mich begleitest, führst 

und trägst. Manchmal gehe ich meine Wege beschwingt und froh. Manchmal fällt jeder 

Schritt schwer. Aber du bist da. Dafür danke ich dir. – Stephan: Gott, unser guter Hirte, 

manchmal bin ich gewiss, dass du an meiner Seite gehst. Aber manchmal spüre ich dich 

nicht, bin ich voller Zweifel und Ungewissheit. Lass mich gerade dann deine Nähe erfahren. 

Lass mich darauf trauen, dass du mit mir gehst, gerade in den Wüstenzeiten meines Lebens. 

Stille Hunger und Durst von Leib und Seele, dass ich aufbrechen und weiter gehen kann. 

Liane: Barmherziger Gott, sei bei denen, die gerade in diesen Zeiten besonders leiden – un-

ter Krankheit, unter den Einschränkungen, unter der Sorge, wie es für sie weitergeht; unter 

der Frage, wohin unsere Welt geht. Schenk ihnen Kraft und Trost, helfende Hände und er-

mutigende Erfahrungen. – Stephan: Gott des Miteinanders, sei bei allen, die sich für andere 

einsetzen in diesen Zeiten in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, in den Kindergärten 

und Schulen, in der Nachbarschaftshilfe und in den Berufen, die unser Leben am Laufen hal-

ten. Schenk ihnen Kraft, Gelassenheit und Bewahrung. – Liane: Gott der Liebe, wir bitten 

dich für die vielen, deren Leid und Sorge nicht vor unsere Augen und Herzen tritt, für die 

Stillen, Einsamen und Verzweifelten mitten unter uns, für die Vergessenen in der weiten 

Welt. Sei du an ihrer Seite, lass uns sie nicht vergessen angesichts unserer eigenen Sorgen. – 

Vater unser im Himmel… Amen. 

Segenslied „Gott segne dich“ (Jennifer Pepper / Martin Pepper): Ich wünsch dir Gottes Se-

gen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand 

des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in 

Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen! 

Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich 

mit Geist und Licht. Gott segne dich! Erhe-

be dich und fürchte nichts, denn du lebst 

vor seinem Angesicht, Gott segne dich! 
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„Und bis wir uns wiedersehen,  

halte Gott dich fest in seiner Hand.“  

Herzliche Grüße vom Sofa-Team! 
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