
Videobotschaft vom 29. März 2020 
Kirchengemeinde St Laurentius Senden 

 

Liebe Schwestern und Brüder in unserer Gemeinde,  
die Sie über keinen Internetzugang verfügen, 

zu diesem Sonntag ist wieder ein Video auf unserer Homepage 
erschienen, beginnend an der Kirche in der Venne. 

Pfarrer K. Schneider: „ich stehe hier an unserer schönen kleinen Kirche in der Venne. 

Von hier gibt es einen aktuellen Bezug zur derzeitigen Corona- Krise, zur Pandemie. 

Im 13 Jahrhunderts als die Kreuzzüge zu Ende gingen, hatten die 
Kreuzritter aus fernen Ländern ansteckende Krankheiten 
mitgebracht- und: wenn sie nicht erkrankt waren, so sind sie doch 
geschwächt zurückgekommen und waren auf besondere Fürsorge 
und Hilfe angewiesen. 

Aus Angst vor Ansteckungskrankheiten sind die oft geschwächten 
Kreuzritter aus den Gemeinschaften der Städte ausgestoßen 

worden und mussten den Rest ihres Lebens abgeschirmt Leben - auf Sicherheitsabstand- zu den 
Bewohnern in den Städten. Schon damals mussten soziale Kontakte 

So ist hier an dieser Stelle eine isolierte Station eines Hospitals errichtet worden: viele vermuten dies sei 
auch ein Haus für Leprosen gewesen. Weit vor den Toren Münsters. 

Diese Station ist dem Orden von Malta anvertraut worden: Malteser – Johanniter deshalb das Patronat 
des heiligen Johannes des Täufers hier in der Venne. Übrigens: Venne: bedeutetet Moor. 

Seit dem Jahr 1250 werden hier in der Venne Gottesdienste gefeiert. 

Seit 1250 wenden sich hier Menschen- die unter Krankheit und Isolierung leiden- 

dem lebendigen Gott zu. Das können auch wir jetzt tun. Ich lass sie herzlich dazu ein. 

 

Jetzt hier in unserer Kirche: Vor ein paar Tagen hat mir eine Frau aus unserer Gemeinde am Telefon 
gesagt: manchmal gehe ich allein in die Kirche und beginne, dort laut zu singen. Das hilft mir. Das ist 
befreiend und ermutigend. 

Landesweit treten Menschen auf  die Balkone und vor den Türen und singen. 

Für den Heiligen Augustinus ist das Singen ein Weg nach innen, zum Grund der Seele, zum inneren Haus 
der Stille.  

 

So antwortet er auf die Frage „Wie bist du zum Geheimnis 

Gottes vorgedrungen?" mit den Worten: Durch das jubelnde Singen gelangen 

wir zum innersten Geheimnis Gottes, zur innersten Wohnung Gottes. 

 

Können wir in Einklang mit uns selbst kommen und in diesem Einklang mit uns selbst klingen wir auch mit 
Gott zusammen. Da werden wir eins mit ihm.   



Das ist schon eigenartige Erfahrung, die Augustinus beschreibt: die meisten denken vermutlich: im Singen 
äußern wir uns 

Wir bringen unsere Stimme nach außen zum Klingen. Aber zugleich 
klingt in der Stimme in uns etwas an. 

Die Stimme führt uns in den inneren Raum der Stimmigkeit, des Einklangs 
mit uns selbst. In diesem Einklang mit uns selbst klingen wir auch mit Gott zusammen. Da werden wir eins 
mit ihm. 

Das Singen kann befreiend wirken - Menschen miteinander verbinden und im Singen können wir zu dem 
Geheimnis vordringen, das wir Gott nennen und vielleicht sogar mit ihm eins werden.  

Darum im Mittelpunkt dieser Besinnung: Gesang  - Lieder…. Wenn Sie möchten, stimmt sie gerne mit ein… 
Jetzt an Ihrem PC. - Warum nicht? 

 

 

 

 

1) Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, 
auf steinigem Grund wachse in mir, 
sei keimender Same, sei sicherer Ort, 
treib Knospen und blühe in mir. 
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 
an in einem neuen Tag, blühe in mir. 

 

2) Herr, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht, 
in kalter Zeit, atme in mir 
sei zündender Funke, sei wärmendes Licht, 
sei Flamme und brenne in mir. 
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 
an in einem neuen Tag, brenne in mir. 

 

3) Herr, du bist die Freude, wo Lachen erstickt, 
in dunkler Welt, lebe in mir, 
sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, 
sei Stimme und singe in mir. 
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 
an in einem neuen Tag, singe in mir. 

 

 

  



 

Hier in der Venne ist die Schwesterngemeinschaft Verbum Dei beheimatet. 
Die Schwestern bieten hier im Exerzitienhaus Kurse an zu Erneuerung des Lebens und des Glaubens.  

Schwester Gaby - aus der Gemeinschaft Verbum Dei wird jetzt erzählen, was ihr hilft in der derzeitigen 
großen Krise. 

 

 

            Liebe Brüder und Schwestern, 

herzlich grüße ich Sie alle aus der St. Johannes Kirche in der Venne. Ich bedanke 
mich für die Möglichkeit, die man mir gibt, mit Ihnen ein Wort Gottes zu teilen, das 
mich in dieser Fastenzeit begleitet und mir Kraft schenkt. 

Es ist ein Abschnitt aus dem Psalm 84: 

 

„Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, 

die Pilgerwege im Herzen haben. 

Ziehen sie durch das Tal der Dürre, 

machen sie es zum Quellgrund 

und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, 

und erscheinen vor Gott auf dem Sion.“ 

 

 

 

Für mich ist die Fastenzeit ein innerer Pilgerweg, der über verschiedene Stationen geht, aber mit einem 
Ziel vor Augen: Ostern zu feiern. 

Dieses Jahr aber ist es ganz anders, diese Fastenzeit ist für uns alle ein mühevoller Weg geworden, die 
uns alle wie durch ein „Tal der Dürre“ - verbunden mit Ängsten und Ungewissheiten - ziehen lässt, und 
vielleicht fragen wir uns: wie lange noch werden wir so leben, wie viele Wochen oder Monate? 

Ich mache mir Sorgen - nicht nur für die Menschen, mit denen ich hier lebe - sondern auch für die Familie, 
meine Eltern und Geschwistern, die ganz weit weg in Mexiko leben. Die medizinische Versorgung in 
meiner Heimat ist nämlich sehr mangelhaft. Und wenn ich daran denke, dass einer von ihnen krank 
werden kann, bekomme ich Angst.  



Wenn ich aber lese: Selig die Menschen, die Kraft finden in dir... auch wenn sie auf ihrem Pilgerweg 
durch das Tal der Dürre, der Angst, der Ungewissheit ziehen, finden sie eine Quelle der Hoffnung, aus 
der sie neue Kraft schöpfen…. das schenkt mir viel Trost und Vertrauen, darauf, dass Gott alle in seinen 
Händen trägt und hält, die ich liebe und mit denen ich mir sehr verbunden fühle. 

Normalerweise wird bei einer Wanderung die Kraft immer weniger, je mehr wir wandern, sind wir 
müder, schwächer und die Beine wollen nicht weiter gehen.  

Hier der Psalm spricht aber von einer „wachsenden Kraft.“ Je mehr wir auf den Weg der Fastenzeit im 
Vertrauen auf Gott gehen, desto mehr Kraft werden wir erfahren, bis dass wir Gott ganz anders sehen. 
In einer Art und Weise wie wir ihn noch nicht erfahren haben. 

Deswegen wünsche ich mir und jedem von Ihnen, eine Quelle, damit wir den mühevollen Weg der 
Fastenzeit, bis Ostern hin und noch darüber hinaus, mit wachsender Kraft schreiten können. 

 

Lied: Hoffen wider alle Hoffnung, 

1. Hoffen wider alle Hoffnung, glauben, dass es dennoch weitergeht. Lieben, wo es beinah nicht mehr 
möglich, damit die Welt auch morgen noch besteht. 
 
2. Fühlen, wo Gefühle sterben, Licht sehn da, wo alles dunkel scheint. Handeln anstatt tatenlos zu trauern, 
trösten auch den, der ohne Tränen weint. 
 
3. Wach sein, Zeichen klar erkennen, helfen trotz der eignen großen Not. Aufstehn gegen Unrecht, Mord 
und Lüge, nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht. 
 
4. Trauen dem, der uns gesagt hat: ? Seht doch, ich bin bei euch alle Zeit? Mit uns ist er auch in unserm 
Suchen, bis wir ihn schaun im Licht der Ewigkeit 

 

 

Ängste bedrücken viele von uns: wie wird es weitergehen? Wenn ich gesund bleiben? Wie wird es 
meinen Kindern und Enkelkindern mit der Gesundheit ergehen? 

Viele sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. 
Einsamkeit macht vielen zurzeit das Leben schwer. Fällt die Decke auf den Kopf!  

Im Internet habe ich einen Text gefunden, den ich - bei allen Ängsten Sorgen und Problemen die da sind- 
ermutigend finde. 

 „Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern eingesperrt fühlen.  
Es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, wie in Italien, von Balkon zu Balkon. 
Gegen die Einsamkeit und als Ausdruck der Hoffnung.  
 
Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele persönliche und berufliche 
Einschränkungen mit sich bringt. Es kann aber auch sein, dass die Erde eine Erholungspause hat und 
Kinder in Chinas Großstädten vielleicht zum ersten Mal richtig frische Luft atmen.   



Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für viele Eltern eine immense 
Herausforderung bedeutet. Es kann aber auch sein, dass Eltern und Kinder in diesen Wochen so viel Zeit 
füreinander haben wie nie zuvor und vielleicht auch nie wieder.  

Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft großen Schaden erleidet, es kann aber auch sein, dass wir endlich 
erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dass ständiges Wachstum eine verrückte Idee der 
Konsumgesellschaft ist. Es könnte sein, dass uns das alles überfordert. 

Es kann aber auch sein, dass wir spüren, dass in dieser Krise auch die Chance für einen längst überfälligen 
Wandel liegt: der die Erde aufatmen lässt, die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt, 
unsere Gesellschaft enorm entschleunigt und die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein 
kann.“  …Es könnte sein 

 

Lied: Meine engen Grenzen 
Meine engen Grenzen, / meine kurze Sicht / bringe ich vor dich. / Wandle sie in Weite, / Herr, 
erbarme dich.   

 

Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt / bringe ich vor dich. / Wandle sie in Stärke, / 
Herr, erbarme dich. 

 

Mein verlornes Zutrauen, / meine Ängstlichkeit / bringe ich vor dich. / Wandle sie in Wärme, / Herr, 
erbarme dich. 

 

Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit / bringe ich vor dich. / Wandle sie in Heimat, / Herr, 
erbarme dich.  

 

 

Über unsere Homepage und über Facebook haben wir in den letzten Tagen eingeladen, persönliche 
Fürbitten zu formulieren und uns mitzuteilen. Diese werden wir jetzt ins Gebet bringen und dann hier 
vorne von unserer schönen Kreuzigungsgruppe ablegen, sie dem gekreuzigten Christus anvertrauen. 

 

(Anstelle der im Video vorgetragenen persönlichen bitten hier für Sie zu Hause ein Gebet des 
Arbeitskreises christlicher Kirchen NRW) 

 

Guter und barmherziger Gott! 

In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu Dir und werfen alle unsere 
Sorgen auf Dich. 

 

Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwältigen. 

Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen. 

Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren drohen.  



Wir bitten dich: 

für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind; 

für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind; 

für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; 

für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. 

Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht, 

den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. 

 

Wir bitten dich: 

für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen; 

für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; 

für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen; 

für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen. 

Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. 

 

Wir bitten dich: 

für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen, 

für alle, die um ihre Zukunft fürchten, 

für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind, 

für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben. 

Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung. 

 

Wir bitten dich: 

für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist, 

für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können, 

für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen sind. 

Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. 

 

Auch bitten wir dich für uns selbst: 

Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen. 

Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen 

und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden. 

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott, 

der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. 

(Gebetsvorschlag der ACK NRW)  



Irischer Segenswunsch  
 

Gott gebe dir 

  für jeden Sturm einen Regenbogen, 

  für jede Träne ein Lachen, 

  für jede Sorge eine Aussicht 

  und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 

 

  Für jedes Problem, das das Leben schickt, 

  einen Freund, es zu teilen, 

  für jeden Seufzer ein schönes Lied 

  und eine Antwort auf jedes Gebet. 

 

 

Lied  Bewahre uns Gott  

 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen, 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten,  

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen,  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unsern Wegen. 

 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit grüßt herzlich - 
auch im Namen unseres Seelsorgeteams- 

 

 

Klemens Schneider 

Pfarrer 


