
Not lehrt beten? 

 

Hallo, Ihr lieben Leute,  

in der Reihe der fröhlichen Sonntage nach Ostern folgt an diesem Wochenende nach 

Jubilate und Kantate > ROGATE = Betet!  

Wobei im ersten Moment "Beten" vielleicht nicht ganz so fröhlich klingen mag, wie 

Jubilieren und Singen. Irgendwie denkt man ja bei "Beten" doch eher an Situationen, wo 

es einem nicht so gut geht oder man Hilfe braucht. Das Sprichwort jedenfalls ist 

überzeugt, dass Not das Beten lehrt. Ich hab da – ehrlich gesagt – so meine Zweifel. Ob 

jemand, der so ganz und gar gebets-unkundig ist, in Corona-Krise oder persönlicher Not 

aus dem Stand heraus mit dem Beten anfängt? Und daraus Kraft schöpft? Ausschließen 

kann man das sicherlich nicht! In jedem Fall der smartere Weg scheint mir, das Beten 

einfach schon mal auf „gerader Strecke“ auszuprobieren. Denn – davon bin ich 

überzeugt: wenn man’s richtig macht und angemessene Erwartungen dran knüpft, dann 

ist das Beten der beste Stimmungsaufheller, den man sich vorstellen kann. Und der 

kommende Sonntag Rogate lädt eben sehr herzlich dazu sein, sich das Beten einmal 

wieder durch Kopf und Herz gehen zu lassen.  

Womit wir bei den Ansagen für das Wochenende angelangt wären:  

 

⚫ Beginnen wir mal mit einem kleinen Gruß von den Fresh Vocals! Ihr wisst ja: singende 

Menschen haben es grad echt schwer und leiden unter Entzugserscheinungen. Um die 

Auswirkungen des Sangesentzugs ein bisschen abzumildern, haben sich ein paar von den 

Fresh Vocals zu einem kleinen Projekt verabredet: jeder singt zu Hause „Sing Praise“ auf 

Video! Und aus den ganzen Videos wird dann „Sing Praise“ zum virtuellen Chor 

zusammengebastelt! Klingt einfach, ist aber technisch schon ein bisschen tricky. Aber ich 

finde: für den ersten Versuch kann man das durchaus gelten lassen. Also hört’s Euch 

gerne mal an:  

https://www.youtube.com/watch?v=86u9yaFCn5U 

 

⚫ In Sachen Gottesdienst haben sich die Rahmenbedingungen erfreulicherweise noch 

ein bissel weiter gelockert. Wir dürfen jetzt auch mit mehr als dreißig Menschen 

gleichzeitig Gottesdienst feiern – wenn die nötigen Abstandsregeln eingehalten werden. 

Aber da unser hübsches Gemeindezentrum am Roten Berg über ordentlich Platz (und zur 

Not auch noch Außenglände) verfügt, dürfte es für den Gottesdienst am Sonntag 

Rogate, 17. Mai 2020 um 10 Uhr nicht zu Engpässen kommen. Zieht also sehr gerne einen 

sonntäglichen Gottesdienstgang in Erwägung. Der Gottesdienst wird gestaltet von 

Franziska Gräfenhain und Istvan Fülöp. Im Mittelpunkt steht das bekannteste Gebet der 

Welt: das VATERUNSER.  

PS1: Ein hübscher Mund-Nase-Schutz zum Betreten und Verlassen des Gemeindezentrums 

ist nach wie vor nötig! 

PS2: einen Gottesdienst um 11 Uhr wird es am Sonntag nicht geben! 

 

⚫ Und da sich in der kommenden Woche ein wirklich schöner Feiertag versteckt hält (der 

sich wahrscheinlich noch vor Erscheinen des nächsten Newsletters ereignen wird), sei an 

dieser Stelle auch schon sehr herzlich eingeladen zum Gottesdienst am Himmelfahrts-

Donnerstag, 21. Mai 2020 um 10 Uhr.  Wie in den vergangenen Jahren werden wir es uns 

auf der Wiese vor der Martini-Kirche gottesdienstlich-gemütlich machen (es sei denn, es fällt 

der Regen kübelweise aus dem Himmel – dann geht’s in die Martinikirche). Ein voll 

funktionsfähiges kleines Posaunenchörchen wird die Freiluft-Musik beisteuern. Und wir feiern 

die Taufe von Karl – wie schön! Lasst Euch überraschen! 

Wer Lust hat, kann sich nach dem Gottesdienst den Freundinnen und Freunden vom CVJM 

anschließen, die an diesem Tag traditioneller Weise Ihre Fahrradtour durchführen. Sie führt 

https://www.youtube.com/watch?v=86u9yaFCn5U


in diesem Jahr auf die Schwellenburg nördlich von Erfurt. Genaueres unter: https://cvjm-

erfurt.de/fahrradtour-2020/ 

 

⚫ Ich hab ja neulich bereits die schöne Aktion unserer Gemeindepädagoginnen erwähnt: 

Hoffnungskette! Aus vielen bunten Stoffwimpeln, die von vielen kleinen und großen 

Menschen gestaltet werden, soll am Ende eine schöne lange bunte Hoffnungs-Wimpel-

Kette entstehen. Falls Ihr noch Fragen dazu habt und Einzelheiten zur Umsetzung wissen 

wollt, dann informiert Euch gerne auf unserer Internet-Seite: www.martini-luther.de 

 

Und damit wäre ich für heute am Ende mit den Neuigkeiten aus Martini-Luther. Falls Ihr 

allerdings noch ganz andere Fragen habt, dann fühlt Euch frei, sie einfach zu stellen: per 

Mail (zeller@martini-luhter.de) oder telefonisch: 0361-78984095. 

#WirBleibenZusammen – das musste mal wieder gesagt werden! Bleibt behütet und seid 

lieb gegrüßt von Euerm Bernhard Zeller  
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