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ZUM GELEIT
Liebe St. Matthäus-Gemeinde,
wir leben in besonderen Zeiten: Seit dem 15. März ist die St. MatthäusKirche entsprechend den behördlichen Anordnungen zur aktuellen CoronaPandemie nur in begrenzten Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag von 12 bis
16 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 18 Uhr) geöffnet. Gottesdienste
finden nur mit limitierter Besucherzahl statt.
Dennoch wollen wir allen die Möglichkeit geben, an unseren Gottesdiensten
teilzunehmen – auch wenn es an einem der Sonntage nicht vor Ort möglich
sein sollte. Aus diesem Grund verschicken wir weiterhin das Leseformat
unserer Gottesdienste, das Sie per Email empfangen und sich zuhause
ausdrucken oder online lesen können. (Bestellung unter info@stiftungstmatthaeus.de).
In konzentrierter Form finden Sie den Gottesdienst des jeweiligen Sonntags
mit Wochenspruch, Lied, Bibeltext, Gebet und der Predigt der jeweiligen
Prediger/innen des Sonntags für die Lektüre oder zum gegenseitigen
Vorlesen zuhause.
Wir freuen uns, wenn wir auf diese Weise allen die Möglichkeit geben, an
unseren Gottesdiensten teilzuhaben. Lassen Sie uns, wo auch immer wir
sind, in Gebet und Fürbitte miteinander verbunden bleiben.
Wir freuen uns auf ein baldiges und gesundes Wiedersehen zur hORA in St.
Matthäus!
Ihr

Pfarrer Hannes Langbein
Direktor der Stiftung St. Matthäus
Direktor der Stiftung St. Matthäus

2

WOCHENSPRUCH
„Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“
Johannes 12,32

BEGRÜSSUNG
Liebe St. Matthäus-Gemeinde,
dieser Gottesdienst kreist – als Teil unserer Reihe mit Kanzelreden – um die
zweite Seligpreisung: „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen
getröstet werden.“
Was Leid ist, wie schwer und hart es ist – das ist uns in diesen Zeiten erneut
bewusst geworden. Aber was tröstet? Das ist eine offene Frage. Hinweise
und Anregungen wird uns dazu Tabea Zimmermann geben. Als Musikerin
wird sie darüber zu uns sprechen und es uns auch zeigen, welchen Trost die
Musik spenden kann. Tabea Zimmermann ist eine sehr geschätzte
Bratschistin und Hochschullehrerin für Musik.
Aber überlegen Sie jetzt schon einmal selbst: Wann haben Sie sich von
welcher Musik getröstet gefühlt?
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Friede sei mit euch! - Und mit deinem Geist.
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WOCHENLIED
EG 396,1-2.6

2) Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei.
Laß den Satan wettern, laß die Welt erzittern, mir steht Jesus bei.
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sund und Hölle schrecken,
Jesus will mich decken.
6) Weicht, ihr Trauergeister! Denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben, muß auch ihr Betrüben lauter Freude sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Text: Johann Franck, 1653
Musik: Johann Crüger, 1653
Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=a4SKrGYMp7A
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BIBLISCHE LESUNG
Johannes 16,5-15
Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von euch
fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer
Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich
weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch.
Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird
er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und
über das Gericht; über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben; über die
Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht; über
das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu
sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der
Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus
sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was
zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von
dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat,
das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er nimmt es von dem Meinen und wird es
euch verkündigen.
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KANZELREDE
Kanzelrede zu Matthäus 5,4
24. Mai 2020
von Prof. Tabea Zimmermann, Musikerin, Berlin
„Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.”
Zunächst lese ich hier, daß wir keine Angst vor dem Leid haben müssen, da der
Trost in direkten Zusammenhang mit dem Leid gestellt wird. Leid – sei es
Krankheit, Schmerz, Einsamkeit, Verlust, Verunsicherung, Angst oder Trauer
– ist vielleicht das ur-menschlichste Gefühl. Es macht uns bewusst wer wir sind,
woher wir kommen, was uns fehlt und wonach wir uns sehnen. Dann lese ich,
daß diese zutiefst menschliche Erfahrung geradezu als Bedingung dafür
genannt wird, daß wir Trost erfahren können. Indem wir unser eigenes Leid
spüren, können wir auch das Leid der anderen anerkennen und mittragen. MitLeid führt somit zur Tröstung. Wir dürfen die Hoffnung haben, daß uns die
Erfahrung von Leid bereichert und Trost mit sich bringt. Es gibt sicher
verschiedene Möglichkeiten, Trost zu erfahren. Durch ein mitfühlendes
Gespräch, durch menschliche Wärme, durch Aufgehoben-fühlen in einer
Gruppe oder auch durch erleichterndes Weinen.
Als Musikerin mache ich die Erfahrung, daß der größte Trost aus der Musik
kommt. In allen Kulturen drückt Musik das ganze Spektrum der menschlichen
Gefühle aus, auch wenn die Mittel sich je nach Kulturkreis sehr unterschiedlich
entwickelt haben und verschieden eingesetzt werden. Gewisse Elemente
unserer Musiksprache sind so direkt mit unseren menschlichen Lauten, dem
Klagen und Weinen verbunden, daß wir uns ganz unvermittelt davon berührt
fühlen. Schon ein einzelnes Seufzermotiv kann uns dazu anregen, gemeinsam
auszuatmen, die seelische Last oder einen körperlichen Schmerz spürbar zu
mildern und dies im Rhythmus der Musik zu tun. Wieviel mehr können
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Kompositionen in uns berühren, die sich dem Thema Klage, Leid, Trauer,
Erbauung, Hoffnung und Trost widmen.
Ich denke dabei an eine Vielzahl von stabat-mater-Kompositionen, die dem
Schmerz der Maria beim Anblick Jesu am Kreuz nachspüren; wie z.B. von
Palestrina oder Pergolesi. Ich denke an Bachs Passions-Musiken und seine
Kantaten. Ich denke an Requiem-Kompositionen von Mozart, Verdi, Dvorak,
aber auch besonders an das Deutsche Requiem von Johannes Brahms. Brahms
eröffnet das Requiem in einer dunklen und düsteren Atmosphäre,
hervorgehoben durch die dunklen Instrumentenklänge der tiefen Streicher:
Bratschen, Celli und Bässe – bevor der Chor dann einsetzt mit ‚selig sind, die
da Leid tragen‘. Als Hörer können wir unseren eigenen Schmerz und unsere
persönliche Leiderfahrung in die Musik geben, den Atem und den Herzschlag
auf die Musik einstellen und daraus Trost empfangen.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine kleine Melodie vorspielen, die nicht nur
vom Leiden erzählt, sondern 1944 unter Qualen und Ängsten im Ghetto in
Vilna entstanden ist. Es ist ein jiddisches Lied von Leyb Rozental, was
einerseits den Krieg beschreibt mit ‚es brennt die Welt‘ und gleichzeitig einen
trotzigen Unterton beschwört, wenn es am Ende heißt: ‚wir leben ewig, wir
sind da!‘
Musik: Leyb Rozental (1916-1945): ‚Mir leben eibyk‘
Mir leben ejbig / Ess brent a Welt / Mir leben ejbig / On a Groschn Geld
Un ojf zu pikeness di ale Ssonim / Woss wein uns farschwarzn unser Ponim
Mir leben ejbig / Mir sajnen do / Mir leben ejbig in jeder Scho
Mir weln leben un derlebn / Schlechte Zejtn ariber leben
Mir leben ejbig, / Mir sajnen do!
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Wir leben ewig, es brennt die Welt. Wir leben ewig, ohne einen Groschen Geld.
Und allen Feinden zum Trotz, die uns verleumden (das Gesicht anschwärzen): wir
leben ewig, wir sind da! Wir leben ewig, in jeder Stunde, wir wollen leben und
erleben, schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir sind da!
Diese Melodie soll stellvertretend dafür stehen, daß Musik unmittelbarer
Ausdruck sein kann für das, was Menschen leiden, fühlen und in Worten alleine
kaum sagen können. Musik kann eine gemeinsame Erfahrung in Tönen
bewahren. Für mich steht Musik nicht im Widerspruch zum Wort, sondern
kann eine Verstärkung und eine sprachunabhängige Wirkung haben. Indem
wir liebgewonnene Musik hören, die uns schon einmal etwas bedeutet hat,
kommen wir in Berührung mit früheren Erlebnissen, setzen uns auch in
Beziehung zu früheren Generationen, die diese Musik schon vor uns gehört
haben. Vielleicht kann das zum Teil auch erklären, warum wir oft auf bereits
bekannte Musik zurückgreifen und uns daran besonders erfreuen. Mir
persönlich ist wichtig geworden, in jeder Musik die menschlichen Ur-Gefühle
zu suchen und bei der Interpretation den mitfühlenden Charakter der Musik
subtil zu unterstreichen. Hier noch ein Beispiel, diesmal von J.S.Bach,
sozusagen stellvertretend für sein ganzes Oeuvre, die Sarabande aus der
5.Suite für Cello solo:
Bach: Sarabande aus der 5.Suite für Cello solo
Ich hoffe, daß Ihnen die Musik die Verbindung von Leid und Trost
verdeutlichen konnte, und stelle zum Abschluss meiner Betrachtung die
biblische Aufforderung zum Musizieren, den 150.Psalm: „Hallelujah. Lobet
Gott in seinem Heiligtume, lobet ihn in seiner Himmelsfeste! Lobet ihn in
seinen mächtigen Taten! Lobet ihn nach seiner unendlichen Grösse. Lobet ihn
bei dem Schall der Posaune! Lobet ihn mit Psalter und Zither! Lobet ihn mit
Pauke und Reigen! Lobet ihn mit Saitenspiel und Schalmeien. Lobet ihn mit
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weittönenden Cymbeln! Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja.”
(Übersetzung nach Zunz)

GEBET
(aus dem „Paradiesgärtlein voller christlicher Tugenden“ von Johann Arndt,
1612):
„Herr, unsere Stärke, unser Fels, unsere Burg, unser Schutz,
lass diese Plage zu unseren Hütten sich nicht nahen.
Behüte uns vor Furcht, Grauen und Schrecken.
Wende von uns ab die Pfeile, die des Tages fliegen,
die Pestilenz, so im Finstern schleichet,
und die Seuche, so im Mittage verderbet.
Lass deine heiligen Engel um uns sein,
dass sie uns auf allen unseren Wegen behüten.
Ach Herr, sei gnädig!
Ach Herr, merke auf und tue es!
Denn du bist unser Arzt, der rechte Meister zu helfen,
Du bist ja unser Vater und Erlöser.
Heile uns, so werden wir heil,
hilf uns, so wird uns geholfen,
so wollen wir deinem Namen danken, dass er so tröstlich ist.“
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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.

SEGEN
Der HERR segne und behüte dich.
Der HERR lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.
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KOLLEKTE
In Verantwortung und Fürsorge für unsere Gemeinschaft feiern wir aufgrund
der gesundheitlichen Risiken bis auf Weiteres in der St. Matthäus-Kirche
keine gemeinsamen Gottesdienste und Andachten.
Als selbstständige Stiftung nehmen wir nicht an der Verteilung der Kirchensteuern teil und sind wesentlich auf Kollekteneinnahmen angewiesen. Mit
ausbleibenden Kollekten bricht eine existenzielle Finanzierung der Arbeit
der Stiftung St. Matthäus weg.
Wenn Sie uns helfen wollen, können Sie uns Ihre Kollekte auch per Überweisung zukommen lassen. Auch kleine Beträge helfen!
Gott segne Geber und Gabe und die Arbeit, die damit getan wird.
Unsere Kontodaten:
Stiftung St. Matthäus
Evangelische Bank
IBAN: DE45 5206 0410 5903 9955 69 | BIC: GENODEF1EK1

MARTIN LUTHERS ABENDSEGEN
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben
Sohn, daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich
diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und
Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse
Feind keine Macht an mir finde.
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