
 

 

rbbKultur  
Rundfunkgottesdienst am 4. September 2022 aus der Dorfkirche Wildenbruch 
Liturg : Pfarrer Michael Dürschlag 
Lektorin : Thekla Wiesenberg 
Musikalische Leitung: Kirchenmusikerin Elke Wiesenberg 
Chor: Chorus vicanorum 
Instrumental Ensemble aus Mitgliedern des Chorus vicanorum 

 

Nr. Uhrzeit 
Beginn 

Dauer Wer & Wo? Was? 

1 10.00.15 1:40 Chor / 
Raum 

chorus vicanorum: Nun lasst uns Gott, dem Herren (J. S. Bach)   
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2 10.01.45 3.00 Pult 1  
Raum 
Orgel 

Liebe Hörerin und lieber Hörer -  
Ich freue mich, dass wir heute miteinander Gottesdienst feiern können. Freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind.  
Wir feiern diesen Gottesdienst mit ihnen in der sehr alten Feldstein-Kirche von Wildenbruch. Ganz nah am Seddi-
ner See, südlich von Potsdam liegt Wildenbruch, die Kirche mit dem Friedhof steht in der Mitte des alten Dorfes. 
Hier ist es wirklich schön, ruhig und idyllisch  - und manchmal kann ich gar nicht fassen, dass ich hier meinen 
Dienst tun darf, da, wo andere Menschen gerne Urlaub machen und Erholung suchen.  
Ein Geschenk ist das. 
Ein Geschenk ist auch der „Chorus vicanorum“ , wörtlich übersetzt unser Dorfchor - feine A capella Musik, die uns 
in diesem Gottesdienst begleiten und berühren will.  
Musik und Worte sollen unser Herz berühren - uns mit Gottes Liebe in Verbindung bringen -  
Um eine ganz besondere Berührung geht es heute in der Predigt. Jesus berührt einen Gehörlosen. Früher sagte 
man taubstumm. Er berührt ihn, öffnet ihm das Ohr und den Mund.  
Wenn Gott uns berührt, dann können sich Wunder ereignen. In dieser Zuversicht feiern wir Gottesdienst 
 
Liturg : Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes  
Gemeinde: Amen 
Liturg: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.  
Liturg: Der Herr sei mit Euch 
Gemeinde: und mit deinem Geist. 
Liturg : Amen  
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3 10.04.45 3:25  Pult 1/ Pfar-
rer 
Raum/Or-
gel/  
Gemeinde 

Jeder Morgen, jedes Aufwachen eine Berührung Gottes. Lasst uns miteinander singen aus dem Lied EG 

447, 1.2.3.6.7: Lobet den Herren alle, die ihn ehren. EG 447, 1.2.3.6.7 

 
1.Lobet den Herren alle, die ihn ehren;  
lasst uns mit Freuden seinem Namen singen  
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. 

Lobet den Herren! 
 
2 Der unser Leben, das er uns gegeben, 
in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket:  
Lobet den Herren! 
 
3 Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können  
und Händ und Füße, Zung und Lippen regen,  
das haben wir zu danken seinem Segen.  
Lobet den Herren! 
 
6 O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner  
über unser Leben bei Tag und Nacht  
dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 
 
7 Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite 
auf unsern Wegen unverhindert gehen  
und überall in deiner Gnade stehen.  
Lobet den Herren! 
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4 10.08.10 1:30 Pult 1 
Raum 
Orgel 
Pfarrer &  
Gem. 
im Wechsel  

Miteinander beten, auf Worte des 146 Psalmes hören, den wir im Wechsel beten wollen. Sich durch Worte berüh-
ren lassen. Sie finden den Psalm im Ev. Gesangbuch unter der Nummer 757 -  
 
Liturg : Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 
  
Gemeinde: Verlasset euch nicht auf Fürsten; 
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 
  
Liturg: Denn des Menschen Geist muss davon, 
und er muss wieder zu Erde werden; 
dann sind verloren alle seine Pläne. 
  
Gemeinde: Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, 
  
Liturg: der Himmel und Erde gemacht hat, 
das Meer und alles, was darinnen ist; 
  
Gemeinde: der Treue hält ewiglich, 
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 
der die Hungrigen speiset. 
  
Liturg: Der Herr macht die Gefangenen frei. 
Der Herr macht die Blinden sehend. 
  
Gemeinde: Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 
Der Herr liebt die Gerechten. 
  
Liturg: Der Herr behütet die Fremdlinge 
und erhält Waisen und Witwen; 
aber die Gottlosen führt er in die Irre. 
  
Gemeinde: Der Herr ist König ewiglich, 
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 
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5 10.9.40 2.00 Pult 1 
Pfarrer 
Orgel  
Raum/ 
Gemeinde 

Gloria patri ( gesungen) Gemeinde : Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im An-
fang so auch jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit - Amen 
 
Liturg :Kyrie eleison —  
Gemeinde: HERR , erbarme dich 
Liturg: Christe eleison -  
Gemeinde: CHRISTE, erbarme dich 
Liturg: Kyrie eleison - 
Gemeinde:  Herr, erbarm dich über uns  
Liturg: Ehre sei Gott in der Höhe  
Gemeinde: und auf Erden Fried , den Menschen ein Wohlgefallen  
 
Gemeinde:  
Wir loben, preisen , anbeten dich; für deine Ehr wir danken,  
dass du, Gott Vater,ewiglich, regierst ohn alles Wanken. 
Ganz ungemessen ist deine Macht, allzeit geschieht,  
was du bedacht. Wohl uns solch eines Herren 
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    Liturg :  Lasst uns beten: 
 
Unser Gott - himmlischer Vater 
du kannst unser Leben heil machen 
auf dich können wir uns verlassen - 
Wir bitten:  
Öffne unsere Ohren, 
dass wir dein Wort wirklich hören. 
Berühre uns. 
Rühre unsere Zungen an, 
auf dass wie einstimmen können  
in den Lobgesang der Menschen,  
die aus deiner Liebe leben -  
das bitten wir dich im Namen Jesu Christi,  
der mit dir und der heiligen Geistkraft  
Leben schenkt und Leben schafft -  
jetzt und immer und in Ewigkeit -  
Amen  

6 10.11.40 1:30 Gitarren 
Raum 

Gitarrenmusik La Pastora von Pieter van der Staak 
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7 10.13.10 2.00 Pult 2/ 
Lektorin 
 
 

Wenn Menschen von Jesus berührt werden. 
Verändert das ihr Leben.  
Das ist Kern der guten Botschaft  
Des Evangeliums  
Blinde sehen  
Gelähmte gehen 
Taube können wieder hören  
Und aus einem brutalen Verfolger der ersten Gemeinde 
Wird ein liebender Verkündiger  
Er wird - Sprichwörtlich –  
Vom Saulus zum Paulus –  
Wie das geschah berichte Lukas im 9. Kapitel der Apostelgeschichte: 
 
Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und 
bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn 
er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, 
umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel;4 und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu 
ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du ver-
folgst. Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefähr-
ten waren, standen sprachlos da; denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete 
sich auf von der Erde; und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und 
führten ihn nach Damaskus; und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht.  
 
 

8 10.15.10 0.15 Pult 1/ 
Pfarrer/ 
 

Liturg : Gott öffnet Augen und Ohren – und er verschließt unsere Sinne, wenn wir von Sinnen sind – vom Weg 
abgekommen. Damit wir uns besinnen. 
Miteinander singen - Nun lob mein Seel, den Herren. Sie finden das Wochenlied im Gesangbuch unter der Num-
mer 289, wir singen die Strophen 1 & 5  
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9 10.15.25 3.00  Orgel 
Raum/ 
Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Nun lob, mein Seel, den Herren, was in mir ist den Namen sein.  
Sein Wohltat tut er mehren, vergiß es nicht, o Herze mein 
hat dir dein Sünd vergeben und heilt dein Schwachheit gross, 
errett ` dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schoß, 
mit reichem Trost beschüttet, verjüngt, dem Adler gleich; 
der Herr schafft Recht, behütet, die leidn in seinem Reich 
 
5. Sei Lob und Preis mit Ehren Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist! 
Der wolle in uns mehren, was er aus Gnaden uns verheißt, 
dass wir ihm fest vertrauen, uns gründen ganz auf ihn, 
von Herzen auf ihn bauen, dass unser Mut und Sinn  
ihm allezeit anhangen. Drauf singen wir zur Stund: 
Amen, wir werdens erlangen, glaubn wir von Herzensgurnd. 
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10 10.18.25 1.45 Pult 2/ 
Lektorin 
Raum/ 
Gemeinde 

Lektorin: Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag, es ist zugleich Predigttext ist. Es steht bei 
Markus im 7. Kapitel. Eine Heilungsgeschichte. 
 
Gemeinde: Ehr, sei dir o Herre ( Gemeinde erhebt sich)  
 
Danach verließ Jesus Tyros 
wieder. 
Er kam über Sidon zum See von Galiläa 
mitten ins Gebiet der Zehn Städte. 
Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. 
Sie baten Jesus: »Leg ihm deine Hand auf!« 
Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. 
Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen 
und berührte dessen Zunge mit Speichel. 
Dann blickte er zum Himmel auf, 
seufzte und sagte: »Effata! 
das heißt: Öffne dich! 
Sofort öffneten sich seine Ohren, 
seine Zunge löste sich, und er konnte normal sprechen. 
Jesus schärfte ihnen ein, 
nichts davon weiterzuerzählen. 
Aber je mehr er darauf bestand, 
desto mehr verkündeten sie, was Jesus getan hatte. 
Die Leute gerieten völlig außer sich vor Staunen 
und sagten: »Wie gut ist alles, was er getan hat! 
Durch ihn können die Tauben hören 
 
Gemeinde: Lob, sei dir , o Christe  
 

11 10.20.00 3.00 Pult 1/ 
Pfarrer/ 
Gitarren 

Jesu Gegenwart ist heilsam. Wir hören den Chorus vicanorum mit dem Lied Ubi caritas et amor, deus ibi 
est – wo Barmherzigkeit und Liebe sind, da ist Gott selber   
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12 10.23.00 1:00 Pult 1/Pfar-
rer/ 
Gemeinde 

Liturg : Wir loben und preisen Gottes Gegenwart und seine Liebe mit dem Bekenntnis des Glaubens :  
Ich glaube an Gott,  
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich der Toten, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen 
 
 

13 10.24.00 2:25 Pult 1/Pfar-
rer 
Chorus 

Wir hören den chorus vicanorum mit dem Lied Turn! Turn! Turn! – kehre um, fang neu an - ein Lied von 
Pete Seger, dass durch die die Byrds berühmt wurde. Heute erklingt es in einem Arrangement von Volker 
Widersberg  

14 10.26.25 15.00 Pult 1/Pfar-
rer 
Chorus/ 
Gitarren 
 

Predigt Teil I: 
 
Liebe Hörerin und lieber Hörer -  
 
ein Mensch wird zu Jesus gebracht.  
Ein armer Tropf - er kann nicht hören  
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und weil er nicht hören kann  
kann er auch nicht sprechen. Nicht so wie Hörende es tun können. 
Er ist taubstumm – so übersetzte Martin Luther. Heute würden wir sagen: gehörlos. Denn Gehörlose haben eine 
eigene Sprache. 
Sie gebärden.  
Auch Hörende können die Sprache lernen. Damals bedeutete Gehörlosigkeit Ausschluss aus der Gemeinschaft 
der Hörenden – es gab keine Hilfe, keine Unterstützung und Bildung. Nur Verstummen -   
ein bedrängendes Schicksal 
 
Menschen,  
die es gut mit ihm meinen,  
haben von Jesus gehört. 
 
„Der kann Wunder vollbringen - „  
haben sie gehört  
also bringen Sie den gehörlosen Menschen zu Jesus,  
der sich auf seiner Wanderschaft gerade am nördlichsten Punkt  
im Gebiet der zehn Städte 
befindet,  
fast schon Ausland.  
Mal sehen,  
was der jüdische Heiler und Lehrer drauf hat  
werden sie denken.  
 
Tue ein Zeichen an ihm - so sprechen sie Jesus an -  
 
Und Jesus folgt ihrer Bitte - sofort -  
nimmt er den Gehörlosen zur Seite  
und heilt ihn von seiner Taubheit, 
so dass er hören und dann auch sprechen kann -  
 
Großer Aufruhr unter den Leuten!  
Jesus - macht die Tauben hörend und die Stummen sprachfähig!  
 
Soweit so gut -  
zuerst denke ich in der Predigtvorbereitung darüber nach 
die Geschichte als Heilungsgeschichte zu verstehen – eine von vielen, die die Bibel erzählt. Wundersam.  
 



12 

 

Ich bewundere die Kolleginnen und Kollegen,  
die in Gebärden sprechen könne  
und gehörlosen Menschen so Geschichten  
von Jesus weiter erzählen 
ich bin wirklich gerührt  
von Videos im Internet ,  
die zeigen, wie taube Kinder, Babys noch, mit Hilfe eines Chips  
oder Hörgerätes 
zum ersten Mal die Stimme von Vater oder Mutter hören können. 
 Wie sie erst ängstlich sind und plötzlich ein Lächeln auf ihrem kleinen Gesichtchen erscheint – als hätte ihnen je-
mand eine neue Welt aufgeschlossen. 
 
Toll, was die moderne Technik möglich macht.  
Sie ist durchaus nicht unumstritten – das sog.- Cochlea Implantat für gehörlose, sagen Kritiker, begreift Gehörlose 
als defizitär. 
 Sie müssten quasi geheilt werden, weil sie unvollkommen seien. Durch das Implantat verlören sie aber die eigene 
Community der Gehörlosen, lernten deren Sprache nicht – 
 ohne am Ende richtig zur Gemeinde der Hörenden gehören zu können. Heimatlose also. 
 
Heute sehen wir das anders. Begreifen uns alle als Menschen mit Handicap – und nennen daher die Hilfsaktion 
nicht länger Aktion Sorgenkind, sondern Aktion Mensch.     
Kirche will für alle Menschen da sein.  
Heilsam sein und 
 
Je öfter ich die Geschichte dann  lese und bedenke,  
desto mehr kriecht sie mir unter die Haut.  
Und ich spüre, dass der Markusevangelist,  
genau das will - mit seinen einfachen Sätzen 
 
mit seiner schlichten Art Theologie erzählen  
und die großen Themen des Lebens 
zum Klingen bringen. 
und so beobachte ich die Bewegung der Geschichte 
ganz genau - 
 
 
Zunächst fällt mir auf,  
dass der Mensch, der da nicht hören kann, keinen Namen hat.  
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Das macht Markus oft so –  
der Mann mit der verdorrten Hand,  
die Frau mit dem Blutfluss -  
Die große Menge von Menschen ,  
die oft da ist, wenn Jesus da ist. Namenlos alle. 
 
Es scheint mir so, als wollte mich Markus so einladen  
mich selbst in die Geschichte mit hineinzuschreiben. Namen bedeuten auch Festlegung. Ich wäre dann nicht ge-
meint, weil mein Name anders lautet. Also verwendet Markus keinen. 
So als wollte er sagen: 
Überleg doch mal; vielleicht bist das Du: 
Wann konntest du eigentlich nicht mehr hören, 
hast nichts mehr verstanden, 
warst außen vor, 
wann war deine Kommunikation mal gestört.  
 
Dann denke ich darüber nach  
und sofort kommen mir so taube, stumpfe 
Momente in meinem Leben in den Sinn!  
 
Besonders in den letzten Jahren -  
in der Pandemie - ich konnte das alles nicht mehr hören  
 
 
und heute ist schon ein halbes Jahr Krieg  
und ich kann  
die tägliche Propaganda 
und die bedrückenden Nachrichten 
von allen Seiten nicht mehr hören  
stumpfe ab -  
 
Oft höre ich auch nur noch das Schlechte -  
mein Herz filtert das Schöne einfach raus -  
 
und was dann passiert ist,  
dass die Kommunikation natürlich auch leidet -  
 
Wer das Schöne -  
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das Wundervolle -  
das Liebevolle 
das Hoffnungsvolle 
nicht mehr hören kann  
wird es auch nicht weiter sagen können -  
 
Und auf einmal 
merke ich,  bin ich mitten drin in der Geschichte –  
und 
vor einigen Wochen wache ich morgens auf 
 

GITARRE UND CHORUS MIKRO AUF  BIS PREDIGT II 
 
und meine Seele 
summt mir - fast im Traum noch - eine Melodie ein – (Melodie intoniert von Gitarre unter Text) 
 
ER weckt mich alle Morgen - er weckt mir selbst das OHR ! ()  
 
Ich brauche im Halbschlaf etwas  bis ich das Lied zuordnen kann . 
- Klar Jochen Kleppers Morgenlied  
beschreibt ganz genau, was ich in diesen Momenten immer wieder brauche  
Jesus weckt hier das Ohr  genau wie in der Geschichte—   
Ich brauche das, dass Jesus mir das Ohr weckt - 
damit ich die Botschaft von der Liebe Gottes wieder hören  
kann – damit ich mich nicht verschließe – damit ich nicht länger ausgeschlossen und draußen bin.  
 
 
Lassen wir uns wecken. Lassen wir uns berühren.  
 
Chorus Vicanorum 
 
Er weckt mich alle Morgen, 
er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, 
führt mir den Tag empor, 
dass ich mit seinem Worte 
begrüß das neue Licht. 
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Schon an der Dämmerung Pforte  
Ist er mir nah und spricht. 
 
Er spricht wie an dem Tage,  
da er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage; 
Nichts gilt mehr als sein Ruf. 
Das Wort der ewigen Treue,  
die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue 
so, wie ein Jünger hört. 
 
 
 
 
Predigt Teil II: 
 
Jesus weckt mir das Ohr -  
schauen wir, wie er das in der Geschichte 
vom Taubstummen ganz genau macht. 
 
Zuerst nimmt er den Menschen ein Stück zur Seite. 
Schafft Raum 
so etwas wie Vertrautheit -  
die Begegnung mit Jesus -  
auch dem auferstanden Christus  
ist etwas sehr persönliches – 
diese Begegnung braucht Raum  
 
Jesus schaut in den Himmel  
berührt Ohren und Mund 
des Menschen 
sagt das aramäische Wort : Effata ! Tue dich auf !  
Die Taubheit weicht  
und die Artikulationsfähigkeit,  
die Fähigkeit zu sprechen stellt sich ein!  
 
Gehen wir ganz langsam durch die Szene 
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Zuerst stellt Jesus eine Verbindung mit dem Himmel her!  
Tut sowieso gut - 
Einfach mal in die Wolken schauen -  
den Nachthimmel betrachten  
auf eine Sternschnuppen warten -  
In den Himmel schauen  
die Wolken beobachten 
den Sonnenuntergang  
wieder eine Verbindung zu dem herstellen,  
was größer ist als ich  
und meine kleine Welt  
mit meinen oft so kleinen Sorgen  
und Beängstigungen  
 
Wenn ich sehe den Himmel, deiner Finger Werk,  
den Mond und die Sterne,  
die du bereitet hast  
was ist der Mensch - ein wunderbares bekröntes Geschöpf lese ich im Psalm -  
 
Genauso beginnt Heilung - in der Geschichte  
und auch im Leben 
Mit der Verbindung der  Seele mit Gott - mit dem Himmel 
 
Und dann - folgt  die Berührung -  
Mit dem Finger  
Berührt Jesus Ohr und Mund - sogar mit Spucke -  
bisschen eklig -  
aber die Berührung ist wichtig!  
Ohne Berührung  keine Rührung  
keine Heilung.  
 
Vor einigen Tagen durfte ich im Urlaub in Italien die Sixstinische Kapelle in Rom besichtigen -  
Die beindruckenden Fresken von Michelangelo -  
die Bilder haben mich tief berührt -  
  
Die Erschaffung des Menschen: 
Gott Vater,  
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der Adam die Seele schenkt und das Leben – 
Beide lässig auf einer Wolke 
die Finger,  
die sich fast berühren -  
in der Sixtina nur fast – es knistert schon in diesem Bild -  
und mir wird bewusst, wie gut es ist,  
das Gott Vater seinen Sohn geschickt hat,  
denn sein Finger berührt wirklich- 
Mund und Ohr des taubstummen Menschen: 
Ohr und Herz 
Und Seele und Leben  
und meine Seele 
Jesus berührt auch meine Seele beim Anblick in der Kapelle, 
beim Hören dieser Geschichte -  
die Geistkraft stellt Verbindung her - mit dem Himmel  
und öffnet,  
was verstopft - verengt - verkrustet war -  
Effata - öffne dich - Ohr der Seele - 
ER weckt mir selbst das Ohr 
 
Die Berührung ist da – Gott – Mensch.  
 
Berührt werden - geöffnet werden - verbunden werden mit dem Himmel -  
und dann sprachfähig werden wie der nun Hörende in der Geschichte - davon erzählen können, dass Gott mich 
heilsam berührt hat -  
so dass die Liebe, das Leben wieder  spürbar wird!  
 
Das tut so gut -  
und ich frage mich:  
 
Wann ist mir das eigentlich zum letzten Mal passiert? – dieser Sixtinische Moment?  
Und vor allem: Wie merke ich eigentlich,  
dass mich Gott berührt?  
 
Als ich vor Jahren mal mit Konfirmand*innen über diese Frage sprach, antwortete einer -  
in ziemlich breitem Brandenburgersich  
Dit is einfach - 
Erpelpelle lügt nisch! Übersetzung: 
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Gänsehaut lügt nicht!  
 
Finde ich heute noch klasse -  
Gänsehaut lügt nicht! 
Berührung - und Rührung – beides hängt ja schon sprachlich ganz dicht zusammen  
Unsere Sprache ist so schön:  
 
Die Verbindung - verbindet die Wunden  
Die Berühunrg rührt uns spürbar – Gänsehaut eben.  
es öffnen sich dabei die Ohren der Seele - Effata - tue dich auf öffne dich!  
 
Gänsehautaugenblicke - die das Ohr öffnen 
für die Wunder der Schöpfung 
für den Strom der Liebe,  
die fließen will -  
auch durch mich -  
 
und auf einmal sind sie da 
die rührenden 
erschütternden 
Gänsehautmomente, 
wo ich tief berührt war:  
 
Das Geräusch eines Regengusses 
in Südtirol in der Nacht 
so einen Regen hatte ich ewig nicht mehr gehört -  
und vor kurzem hatte ich gelesen:  
Das Prasseln des Regens klingt wie Applaus  
und das stimmt wirklich 
in diesen Zeiten, wo das Wasser so knapp ist, erst recht:  
Gänsehaut Augenblick -  
Rührung spülte das Ohr frei -Effata - tue dich auf  
 
Die Brandung des Meeres-  
als ich am Strand saß  
und dem ewigen Spiel der Wellen lauschte - 
die mit einem Mal begannen  
Effata - zu flüstern – tue dich auf, Mensch, Michael, Markus oder wie immer Du heißt, 
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öffne dich für das Leben  
 
und der Nachmittag -  
im Pfarrgarten -  
36 Grad heiß war es und ich lese unter dem Apfelbaum 
als der Wind durch die Blätter weht und 
es ein flirrendes Geräusch macht - das klingt wie effata -  
Tue dich auf !  
 
und dann der Augenblick  
am 100. Geburtstag meines Vaters,  
der schon vor vierzehn Jahren gestorben ist  
als ich ihm eine Kerze anzünde,  
er war römisch katholisch 
und dann sehe ich an der Decke der Kirche 
wie im Himmel  
ein goldenes Gemälde der Himmlischen Engelschaar,  
die Gott unentwegt das Heilig, Heilig, Heilig zu singen 
und auf einmal öffnet sich  
mein Herz-  Effata -  
für die Hoffnung 
die unbegreiflich viel mehr ist 
als alle Vernunft - 
dass die Liebe stärker ist als der Tod  
und das in spürender Gewissheit  
mein alter Herr jetzt bei Gott ist an einem guten Ort – angerührt, geheilt. 
 
Ein paar Berührungsaugenblicke aus meinem Leben -  
Welches sind ihre? 
 
 
Effata – Tue dich auf. Jetzt. Heute. Amen  
 
 

15 10.41,25 2:30  Gitarren 
Raum 

Wir hören noch einmal das Gitarren ensemble mit einem Stück von Maria Lennemann „Little Cottage on 
the Island“ (Maria Linnemann)  
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16 10.43.55 2.30 Pult 1 Pfar-
rer 
Pult 2 Lek-
torin 
Raum/Ge-
meinde 
Chor/ 

Laßt uns im Gebet und in der Fürbitte vor Gott treten.  
 
Liturg: Dreieiniger Gott, himmlischer Vater 
Wir bitten dich öffne in uns immer wieder  
Die Ohren unserer Seele für das Wunder deiner Liebe, 
die du uns an jedem Tag schenkst – 
hilf uns nicht taub und stumpf  
zu werden durch das Leid der Welt  
und den Lärm der Gewalt –  
Wir bitten und singen : Kyrie eleison – 
 
Lektorin: Jesus – wir bitten dich –  
Berühre uns immer wieder –  
Stärke unsere  Seelen und heile Sie durch die Kraft  
Deines Wortes.  
Öffne unser Sinne –  
Bringe Du immer wieder das Gute 
Gütige und Liebevolle zum Schwingen und Klingen!  
Wir bitten und singen: Kyrie eleison 
 
Liturg: Heilige Geistkraft wir bitten dich schenke uns immer wieder 
Die Gänsehaut Augenblicke, die das Leben so reich und wundervoll machen 
Lass uns die Kraft deiner heiligen Herrlichkeit immer wieder hören und fühlen, 
die uns befähigt auch mit den schweren und schmerzhaften Momenten des Lebens umzugehen 
Wir bitten und singen: Kyrie eleison  
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17 10.45.25 0.30 Pult 1/Pfar-
rer 
Raum 

Miteinander beten wie es Jesus gelehrt hat:  
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 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 

18 10.45.55 2:00 Pult 1 
Pfarrer 
Chor 
Raum 

Wir hören noch einmal den Chorus Vicanorum mit einem Lied von Pepper Choplin : We are not alone – 
wir sind nicht allein. 

19 10.47.55 1.35 Pult 1/ 
Pfarrer 

Es wird Zeit Abschied zu nehmen. Bevor wir uns unter den Segen Gottes stellen, möchte ich es nicht versäumen 
Ihnen die Telefonnummer unserer Kirchengemeinde zu sagen. Unter den Nummer 03395/ 62476 können Sie uns 
von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr erreichen. Ich wiederhole: Wir freuen uns auf das Gespräch. Und wenn Sie sich für 
unsere Kirchengemeinde interessieren, besuchen Sie gerne auch unsere Website, die unter der Adresse.  
www.kirche-michendorf-wildenbruch.de zu finden ist.  
Oder kommen Sie einfach einmal persönlich zu uns. Unsere Wildenbrucher Dorfkirche ist am Wochenende fast 
immer für Besucher*innen geöffnet.  
 
Noch einmal miteinander singen – Komm Herr segne uns –im EG unter der Nummer 170 zu finden.  
 
 

http://www.kirche-michendorf-wildenbruch.de/
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20 10.49.30 4.00 Raum /Ge-
meinde 
Orgel 

 
Komm Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder weinen wird gesegnet sein 
 
Keiner kann allein Segen sich bewahren. 
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 
Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen – 
Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 
  

21. 10.53.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.00 Pult 1/ 
Pfarrer/ 
Gemeinde/ 
Orgel 

Liturg: Wir gehen in die Welt 
und wir gehen nicht allein. 
Wir bitten dich O Herr: 
Lass Frieden bei uns wohnen und Segen mit uns sein. 
Der Herr segne dich und behüte dich 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  
 
Gemeinde gesungen: Amen, Amen, Amen 

22 10.54.30 3:00 Orgel Orgelmusik… ad finitum…. 
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