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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
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WOCHENSPRUCH
„Seid fröhlich und jubelt;
es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden.“
Matthäus 5,12

BEGRÜSSUNG
Liebe St. Matthäus-Gemeinde,
herzlich willkommen! – Herzlich willkommen an diesem Pfingstsonntag!
Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, das Fest des Trostes, das Fest der
neuen Gegenwart Christi: Der zum Himmel gefahrene Auferstandene wird
neu gegenwärtig. Im belebenden Gewirr der Sprachen, der Farben und der
Formen.
„Seid fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel reichlich belohnt
werden.“ – mit diesem Aufruf zur Freude enden die Seligpreisungen der
Bergpredigt, mit denen wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben.
Der Jubel, die Freude über die vielbunte Weisheit Gottes steht am Ende dieser großen Rede und unserer Kanzelredenreihe.
Ulrike Trautwein, die Generalsuperintendentin des Sprengels Berlin wird
uns diese Freude in ihrer Predigt plastisch werden lassen.
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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GEMEINDELIED
EG 130,1-2

2) Du Quell, draus alle Weisheit fließt,
die sich in fromme Seelen gießt,
laß deinen Trost uns hören,
daß wir in Glaubenseinigkeit
auch können alle Christenheit dein wahres Zeugnis lehren.
Höre, lehre, daß wir können Herz und Sinnen dir ergeben,
dir zum Lob und uns zum Leben.

Text: Michael Schirmer, 1640

4

BIBLISCHE LESUNG
Matthäus 5,1-12
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine
Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig
sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die
da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet
nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Selig sind die
Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die
reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden
stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig
seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen
und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt;
es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie
verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
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PREDIGT
Predigt zu Matthäus 5,12
31. Mai 2020
von Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein
Die Gnade Gottes, die Liebe Jesu Christ und die Kraft Heiligen Geistes sei mit
Euch Allen!
Liebe Schwestern und Brüder,
„seid fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden.”
Dieser Schlusspunkt der Seligpreisungen mit jubelnder Freude und
verheißenem himmlischen Lohn ist die Grundmelodie dieses großen
Kirchenfestes! An Pfingsten kommt der Himmel neu auf die Erde. Mitten in
aller Unsicherheit und Angst entsteht eine neue Wirklichkeit. Während die
Jüngerinnen und Jünger überlegen, wie es weitergehen soll, wird um sie herum
schon das jüdische Wochenfest Schawuot gefeiert. Die Häuser werden mit
Zweigen geschmückt, Milch und Honig, die Vorzeichen des Himmels, werden
genossen. Mit Schawuot feiern die Menschen in Jerusalem Gottes
Offenbarung durch die Tora, und damit Gottes Versprechen einer besseren
Welt mitten hinein ins Ungewisse.
Die Auferstehung, Himmelfahrt und diese Erinnerung an Gottes Offenbarung,
sie ziehen die Blicke hoch zum Himmel in Jerusalem, damals und heute. Weg
vom Jetzt – und hin zum Möglichen, hin zu einer Suche nach neuer Wirklichkeit.
Der Blick geht nach oben, in den Himmel, zum grau und anthrazit, zu fleckigem
weiß und schleierblassem blau, glühendem lila und orange, rot unserer
Himmel. Das ist mehr als nur ein Not-Bild. Denn der Himmel ist ja wirklich über
mir, wenn ich die Augen erhebe, bewegend, schwebend, fühlt er sich an, sicher
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und oft friedlich. Der Blick nach oben beruhigt und öffnet mich zur gleichen
Zeit und ich kann meine Gedanken ziehen lassen.
Vor wenigen Monaten hat mir ein ehemaliger Gefängnispfarrer erzählt, dass
er mit einer Gruppe Gefangener für einige Tage aufs Land fuhr. Das war erst
einmal richtig schwer für die Männer, sie konnten nicht mehr weit gucken,
konnten diesen Blick in die Ferne, in die Weiten des Himmels kaum aushalten,
Blicke hin zum Möglichen, zu einer Suche nach neuer Wirklichkeit.
Seitdem geht mir das nach, erst recht in den vergangenen Wochen des
Lockdowns. Was macht das mit uns, wenn wir nicht mehr in die Weite, nicht
mehr ausreichend in den Himmel schauen können? Und ich denke auch an die
Jünger*innen Jesu, die sich nach dem Osterereignis erst einmal versteckt
halten und sich aus Furcht vor den anderen zurückziehen hinter verschlossene
Türen.
Und so suche ich jetzt erst recht jede Möglichkeit für Himmelsblicke und dabei
wachsen in mir Bilder, Bilder von einem Jesus, der auch durch verschlossene
Türen hindurch kommt, Bilder einer
wohlwollenden Welt, gerechter,
glücklicher. Ja, in mir wachsen Hoffnungsbilder, wenn auch mitunter
verschwommen. Meine Augen suchen auch hier im Licht aus den
Kirchenfenstern Himmelsbegegnungen. Ich merke, dass mir Himmels- und
Glückseligkeits-Farben neu wichtig geworden sind in diesen, jetzt ja vielleicht
wirklich vergangenen Wochen des Wenigrauskommens. Draußen sehne ich
die Farben der Natur, spüre wie ich sie brauche, blinzele in das fleckige Licht,
das durch Bäume fällt und atme richtig auf. Werde leichter und kann die
ganzen Anstrengungen dieser Zeit für einen Moment vergessen. Drinnen
dagegen muss ich das Licht oft eher wegschließen, damit meine Kamera beim
Zoom-Meeting mein Gesicht richtig erfassen kann. Drinnen schaue ich auf das
blaue Licht meines Bildschirms während der zahllosen Videokonferenzen.
Durch fahles Licht illuminierte Gesichter schauen mich an, schauen einander
an. Die meisten haben dicke Bücherwände als Hintergründe - wie das bei
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Pfarrern so ist. Und dabei macht es mir besonders viel Spaß, wenn ich
Farbtupfer entdecke, irgendwelchen Schnickschnack der neben den Büchern
auch noch auf den Regalen steht. Wenn ein Kollege oder eine Kollegin einen
Akzent setzt in ihrem Home-Office-Outfit. Oder wenn ich etwas Buntes sehe,
etwas Persönliches in den Wohnungen der anderen. In solchen Momenten
freue ich mich, weil darin eine andere Wirklichkeit aufblitzt.
Deswegen höre ich die Apostelgeschichte heute als Farbrausch, so wie das
indische Holi-Fest, im Frühling, bei dem Buntheit die Wirklichkeit übernimmt.
So will ich die Apostelgeschichte gerne lesen. Sie erzählt uns, dass der engste
Kreis um Jesus den Himmel nochmal anders erleben darf. Mit Brausen und mit
Farben. Das Rot des Heiligen Geistes kommt vom Himmel, feurig
herabregnend. Das Karmin von Feuerzungen, malt eine neue Kraft und
Energie, aus der Solidarität wächst, Zusammenhalten auch in der Krise. Die
Seligkeitsfarbe von Blut und Wein, voll von Geist, wie betrunken, rot sehen:
„Achtung!“ schreit die Farbe. Schau hierher! Aufregende Freude und jubelnde
Aktivität für die gemeinsame Mission breitet sich aus, erfüllt sie. Sie sind Feuer
und Flamme.
Die Welt, die über die Jünger kommt, ist die der Geisterfüllung wie über den
Totenfeldern von Ezechiel. Sie fließt in die müden Knochen der
Christusnachfolgenden, nicht erst später, nicht erst nach dem Tod. Sie ist
schon jetzt, schon in diesem Leben zu haben, zu sehen, zu fühlen. Jubelnde
Freude und neue Farbe für die Jüngerinnen und Jünger, nach all der schweren
Zeit von Angst, Tod und Verlust. Wie ist das mit uns?
Welche sind unsere Farben für jetzt? Wie sieht es aus mit der Seligkeit und dem
Geist des Aufbruchs und der Kreativität? Ich weiß nicht, ob ich so eindeutig
bereit, reif bin für Pfingstrot, für diese Fülle und Energie des Aufbruchs. Darum
bin ich dankbar, dass sich mir hier in St. Matthäus die Frage nochmal neu stellt,
persönlich, direkt: Welche Farben hat für mich Seligkeit? Welche Bilder von
himmlischer Zufriedenheit, auch schon jetzt und hier, nicht erst im Dann
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geben mir Halt, verändern meine Stimmung? Mit welchen Farben male ich mir
meine Hoffnung aus?
Diese Frage stellt uns die Licht-Installation von Leiko Ikemura. Und sie kommt
aus dem Text für diesen Gottesdienst, aus den Seligpreisungen. Schrift und
Raum stellen diese Frage - zusammen. Was für Farben haben Sie im Kopf,
wenn sie an Seligkeit denken? Und welche hatten die ersten Nachfolgenden
Jesu im Kopf, wenn sie daran dachten, was Jesus vom Himmel her versprochen
hatte. Das waren doch seine Worte auf dem Berg: „Seid fröhlich und jubelt; es
wird euch im Himmel reichlich belohnt werden.” Gleißend-Weiß vielleicht?
Wie das Licht am Ende des Tunnels oder wie bei einem Spaziergang am Strand
in der hellen Sonne. Möglicherweise ist Licht die Farbe, die zur Glückseligkeit
gehört. Also nicht nur eine Farbe, sondern die Mischung aus ganz vielen Farben.
Erst die Rezeptoren im Auge zusammen machen daraus Lichtweiß. „Seid
fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden.” Lobpreis und jubelnde Farben passen zusammen. An die Stelle des Altarbilds
malt uns Leiko Ikemura mit ihrem „In Praise of Light“ Lichtfarben. Also genau
an die Stelle, wo sonst im Christentum oft Bilder vom Himmel zu sehen sind.
In der St. Matthäuskirche mischen sich die Farben der sonst eigentlich
farblosen Kirchenfenster und tanzen.
Sieht so nicht der Himmel aus? Und fühlt sich Seligkeits-Glücksfarbe nicht so
an? Diese flimmernden Effekte lösen Reaktionen im Körper aus, die uns
glücklich machen. Die Neuronenverbindungen im Gehirn feuern. Wie beim
Blinzeln in die Sonne. Bunt und hell sieht Glück aus. Es kitzelt die Sinne. Mich
fasziniert die Ausstellung von Leiko Ikemura auch deshalb, weil sie auf die
Vielschichtig- Vielfarbigkeit unserer Wirklichkeit hinweist. Gerade weil man
den Eindruck bekommen könnte mit den jubelnden Seligpreisungen und dem
Pfingstfeuer wird die Welt in ein schwarz-weiß Muster gepresst: Jetzt werdet
ihr verfolgt und es herrscht schwarz. Dann kommt der Himmel mit seinem
hellen weiß. Jetzt dunkle Angst – dann Aktionsrot.
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Leiko Ikemura zeigt uns eine differenziertere Palette von Lebensfarben. Mit
ihrem Werk gelingt es mir, mehr zu sehen. Fernab vom farbigen Licht über
dem Altar, gibt es hier in der Kirche zwei Skulpturen der Künstlerin, stehend
und liegend. Sie ziehen meine Blicke in die Schatten. Sodass ich immer hin und
her sehen muss – zwischen Bunt und Schatten. Das Licht ist da, bunt und
verheißungsvoll und alles läuft darauf zu. Das kann uns niemand nehmen. Und
dann sind da diese weißen fahlen Gestalten. Zuerst sehen sie aus, wie
klassisch-weiß, himmelverbunden, auf eine Art durchlässig und rein.
Die junge Frau, die den Titel Memento Mori trägt, wie sie da auf dem Boden
liegt, zeigt uns keine leuchtenden Augen, keine roten Wangen, keine Farbe.
Wie die Asche-Überbleibsel aus Pompeji wirkt sie auf mich. Nur halb Mensch.
Wie ein offene Wunde. Dieser nackte, verletzte Körper macht das Weiß zur
Blässe, zum weißen Leiden, zur Abwesenheit von Farbe und damit von Leben.
In der anderen Skulptur, im Schrei ist anstelle des Gesichts einer Frau in
klassischer Heiligenaufmachung nichts als die schwarze Abwesenheit eines
Gesichts. Absolutes Dunkel, beides Frauenfiguren, die das Weltleid zeigen.
Eine so entscheidende, ja prophetische Ergänzung für unsere
Kirchenausstattungen hier und anderswo.
Ich empfinde das alles zusammen ist eine gelungene Visualisierung der
Vorstellung: wir können zugleich schon das Licht des Himmels sehen, auch
wenn wir noch nicht aus dem Schatten getreten sind. Leiko Ikemura ist
fasziniert von solcher Mehrdeutigkeit. Sie macht uns auf das Zwielicht
aufmerksam, auf die Wirklichkeit in den Schatten. Das nehme ich mit, aus ihrer
Komposition. Wir haben keine andere Welt als diese. Wir sehen Dunkel und
Leid dieser Frauen zu unseren Füßen. Können die Gewalt und den Schrecken
nur erahnen. Wollen wegschauen, können nicht so recht. Und daneben sehen
wir das bunte Licht, den Jubel, Seligpreisung und Glückseligkeit.
Was der Künstlerin gelingt, zeigt auf andere Weise, was auch eine
evangelische Grundüberzeugung ist. Wir sind immer noch auch in Gewalt und
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Schuld verstrickt, unklar, wie verwaschen in den Graubereichen des Lebens.
Nicht so einfach und nicht sofort kommen wir zum Lichtjubel. Noch bleiben
wir dazwischen und im Übergang. Die Wirklichkeit von Glückseligkeit können
wir erahnen, auf sie blicken und hoffen. Wenn Jesus sagt: Im Himmel werdet
ihr reichlich belohnt werden, dann hören wir das erstmal in unseren Grauzonen.
Die Schleier und Schatten über den Dingen, die uns Ikemura zeigt, sie sind
unsere Lebenswirklichkeit. Ich selber finde mich in dieser seltsamen und
unsicheren Zeit auch oft zwischen den Farben. Nicht komplett im Knallrot von
Pfingsten, nicht im Hellweiß des Himmels, sondern in Abstufungen. In
dunklerem, blasserem Rot vielleicht an diesem Feiertag. Vorsichtiger, in
gedeckterer Kolorierung. Diese Ausstellung gibt den Seligpreisungen und sie
gibt Pfingsten mehr Nuance. Und ich finde es gut, dass wir den eindeutigen
Farben mehr Mischungen, mehr Oszillierendes und Facetten hinzufügen
können.
So lehren uns die Bibeltexte, die Zwischenzeiten und Ikemuras Nebeneinander
von Licht und Schmerz wirklich auf erwachsene Weise zu glauben und dazu
gehört elementar, Ambivalenzen auszuhalten. Es ist wunderbar, wir dürfen
und müssen auch jubeln, feiern über die Pracht des Lebens und uns darin vom
Licht und von den Farben des Glücks bezaubern lassen. Aber daneben sehen
wir auch den Tod und die Angst in den Schatten liegen. Wir blicken in den
Himmel und in die Tiefe. Wir leben in diesen Ambivalenzen und halten sie aus.
Wir können das. Ich glaube diese Zwischenzeit, durch die wir gerade gehen,
diese Zwischenfarben und das Zwielicht, sie sind genau die richtige Palette um
in dieser Weise erwachsen Zufriedenheit in die Wirklichkeit einzuzeichnen.
Beides zu sehen, abzustufen, in Schattierungen zu leben, das ist eine
evangelische Farbenlehre der Glückseligkeit: die ganze Spannbreite
wahrnehmen zu können und auszuhalten. Von außen gerufen zu werden: vom
Leid wie vom Jubel, Licht wie Dunkel. Keins ohne das andere. Und beides
bedeutet, nicht mehr in sich selbst fixiert zu bleiben, sondern sich aufzurichten
und den Himmel zu suchen. Dabei durchlässig, verletzlich und empfänglich zu
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werden, für die vielen hellen und dunklen, starken und schwachen Farben der
Welt und der Ewigkeit. Sie zu sehen, zu suchen und ihnen zu folgen, dazu lädt
uns Leiko Ikemura ein an diesem Pfingstfest: sich zu freuen und zu jubeln über
dieses himmlische Angeld, diese Vielfalt und Wirklichkeit des Geistes in allen
realistischen und unrealistischen Farben: Stark und schwach, rot und weiß,
dunkel und schattig, gedeckt und strahlend, aufregend, besänftigend oder still.
Ja, ein Glaubensfest der Farben!
Amen.
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GEBET
Barmherziger Gott,
Du bist ein Geist der Freuden!
Ein Gott des Lichts und der Farben!
Strömendes Licht,
strömende Farben,
im Fluss der Gestalten…
Lass leuchten,
lass aufgehen,
lass fließen,
was sich verfestigt hat,
was sich verfinstert hat.
Graue Menschen,
graue Seelen,
dunkle Herzen,
Schwarz-Weiß-Denken,
Leben in den Schatten…
Das soll nicht bleiben.
Das soll verfliegen,
himmelwärts,
lichtwärts,
durch Dein Wort,
Dein Seelenfünklein im Inneren.
Gemeinsam beten wir:
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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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