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Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel... 
Eine Andacht für zu Hause 

 
In diesen Wochen entdecken Menschen für sich das Gebet wieder und feiern zu Hause 
Andachten und Hausgottesdienste. Das ist einfacher als mein meint.  

 

Vorbereiten 
Zünden Sie eine Kerze an. Der Schein des Kerzenlichtes erhellt den 
Raum. Die Flamme wärmt. Sie ist ein Symbol des Lebens und der 
Freude selbst an dunklen Tagen. Überall, wo Menschen sich Zeit zum 
Gebet nehmen, wird das Leben gefeiert.  

Ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt.  
Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll.  
Einatmen ... ausatmen ... Alles lassen.  
Ich bin hier. Gott ist hier. Das genügt. 
 

Anfangen  
Sprechen Sie laut oder in Gedanken: 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Ursprung und Ende.  
Durch Deinen heiligen Geist sind wir Menschen  
miteinander und mit Dir über Raum und Zeit verbunden.  
Deine Liebe, Deine Gnade und Dein Frieden mögen uns füllen. Amen.  

 
Einen Psalm beten  
Von den Psalmbetern können wir uns Worte leihen, um mit ihnen zu danken, zu klagen, zu 
loben. Das können Psalmen sein wie Psalm 23 (Der Herr ist mein Hirte) oder zeitgenössi-
sche Gebet wie das folgende sein:   

Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.  
Die Nacht ist verflattert, und ich freue mich am Licht.  
Herr, ich bin fröhlich.  
Die Vögel und Engel singen, und ich jubiliere auch. 
Das All und unsere Herzen sind offen für Deine Gnade.  
Ich fühle meinen Körper und danke. Herr, ich freue 
mich an der Schöpfung. Und dass Du dahinter bist  
und daneben und davor und darüber und in uns.  
Die Psalmen singen von Deiner Liebe,  
die Propheten verkündigen sie, und wir erfahren sie.  
Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.  
Ein neuer Tag, der glitzert und knistert und jubiliert von Deiner Liebe.  
Jeden Tag machst Du, Du zählst jeden Tag die Haare auf meinem Kopf.   
Halleluja,  Herr.  
Aus Afrika 

 



 

 

Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel... 
Eine Andacht für zu Hause  

 

Gottes Worte entdecken … 
Warum nicht einmal die Bibel herausholen und in den Evangelien über Jesu Leben etwas 
lesen? Was spricht mich heute an? Was tröstet mich? Gibt es einen Gedanken, der mich 
durch die Woche begleitet? (Die Bibel im Interet: www.bibelserver.de) 
 

Ein Lied singen  
Singen tut gut. Ganz gleich, ob mehrere es tun, oder ich für mich. Manchmal reicht es viel-
leicht schon, den Liedtext zu lesen und dabei die Melodie zu summen oder zu hören.  
 

Beten 
In der Stille mit Gott reden. Und darauf vertrauen: Da ist ein Du, das mich sieht und hört.  

Vater unsrer Menschheitsfamilie überall auf der Erde! 
Geheiligt werde dein Name in grenzenloser Liebe untereinander. 
Dein Reich komme! Bringe Frieden in Gewalt und Krieg. 
Dein Wille geschehe! Segne Hilfsprogramme und Projekte in Elend und Not. 
Unser tägliches Brot gib uns heute: Und lehre uns teilen, was wir haben,  
weil Du genug für alle gibst. 
Und vergib uns unsere Schuld, die uns verstrickt in weltweites Unrecht, 
in Waffenhandel und Spekulationen mit Nahrungsmitteln. 
Segne Schuldenerlasse für ausgepressten Länder und Staaten!  
Und führe uns nicht in Versuchung noch immer mehr haben zu wollen, 
weil die Erde schon ächzt und stöhnt und fiebert unter der Gier der Menschheit. 
Und erlöse uns von dem Bösen, von Menschenverachtung und Gleichgültigkeit. 
Denn dein ist das Reich – und wir weltweit vor dir gleich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
Das Vaterunser mit weltweitem Blick 
 

Segnen bedeutet Gutes zu Säen … 
Segen sei mit dir, der Segen strahlenden Lichtes,  
Licht um dich her und innen in deinem Herzen,  
Sonnenschein leuchte dir und erwärme dein Herz,  
bis es zu blühen beginnt wie ein großes Torffeuer,  
und der Fremde tritt näher, um sich daran zu wärmen.  
Aus deinen Augen strahle gesegnetes Licht,  
wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses,  
die den Wanderer locken, Schutz zu suchen dort drinnen  
vor der stürmischen Nacht.  
Wen du auch triffst, wenn du über die Straße gehst,  
ein freundlicher Blick von dir möge ihn treffen.   Altirischer Segenswunsch  
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein… 
 

 … sondern auch von Gemeinschaft, einem Lächeln, Umarmungen und Begeg-
nungen. Von guten Worten auf dem Weg. Von Nähe. Aber auch von Fürsorge. 

Es sind Tage mit großen Emotionen in diesem Frühjahr 
der sozialen Distanz im Jahr 2020. Die einen haben 
Angst, sich mit dem Virus anzustecken oder bangen um 
ihre finanzielle Existenz, andere sind traurig oder gar 
wütend, dass sie in ihrer Freiheit eingeschränkt sind 
oder werden. Mich lässt das nicht unberührt, weil ich 
zwischen den an mich herangetragenen Wunsch nach 
baldiger Öffnung der Kirche und des Gemeindehauses 
und dem Schutz von Gemeindegliedern hin und her 

gerissen werde. Wie in ganz Deutschland finden sich alle nur denkbaren Meinungen 
auch in unserer Kirchengemeinde, bis hin zum offenen Aufruf, die Schutzmaßnahmen 
des Staates zu boykottieren. Die freie Meinungsäußerung gehört zur Demokratie und 
zur Vielfalt. Als neu gewähltes Presbyterium haben wir dabei den Auftrag, das Risiko 
von möglichen Gefährdungen zu minimieren und zugleich auch an das Seelenwohl der 
mit uns verbundenen Menschen zu denken. Im Laufes eines Monats besuchen allein 
bei den sechs turnusmäßig stattfindenden Seniorinnen- und Seniorengruppen 80 
Personen, die als besonders gefährdet gelten, das Gemeindehaus. Da sind Gottes-
dienste und Feste wie die Konfirmation mit 400 oder der GoBrunch mit durchschnitt-
lichen 120 Besucherinnen und Besuchern noch nicht berücksichtigt. Ist es schon zu 
verantworten, die Kirche wieder zu öffnen? Ist es nicht unbarmherzig den Menschen 
die Gemeinschaft zu verwehren? Bringt man eine Besucherin oder einen Besucher 
dann nicht in (Lebens)Gefahr? Wann und in welcher Größe können die Konfirmatio-
nen stattfinden? Dieses Jahr noch oder müssen wir sie auf später verschieben? Daran 
hängen ja schöne und sehnlichst erwartete Familienfeiern (die nun am 13. und 27. 
September stattfinden statt im April). Können die Kinder- und Jugendfreizeiten statt-
finden? Die 50 Angemeldeten und die 20 Mitarbeitenden habe sich doch schon so 
drauf gefreut (und müssen jetzt 
leider ein Jahr warten, weil wir 
die fünf geplanten Freizeiten 
inzwischen auf 2021 verschoben 
haben). Wer zahlt die Stornie-
rungsgebühr? Die Gemeinde 
oder wird es öffentliche Zu-
schüsse geben?  

Pfarrer Christian Uhlstein im 
Homeoffice im Pfarrhaus 

Der neue Bezirksrat als Ortspresbyterium traf sich  
in seiner ersten Sitzung digital im Internet 

 



 

 

 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein… 
 

Wie entwickelt sich die Kirchensteuer aufgrund der Krise? Welche Auswirkungen hat 
das konkret für unsere Kirchengemeinde? Die Folgen der Pandemie haben auch die 
Gemeindearbeit längst erreicht. Noch gehen wir gelassen und in Hoffnung auf Ent-
spannung im zweiten Halbjahr damit um. Vieles im lebendigen Gemeindeleben haben 
wir verschoben oder abgesagt, das ist in jedem Fall ein Abwägen und Ringen um den 
richtigen Weg. Ich bin froh, dies zuerst mit Telefonkonferenzen und dann mit Video-
konferenzen mit dem neuen Bezirksrat (siehe Foto oben) und den Hauptamtlichen 
gemeinsam verantworten zu können. Wir sind bis auf eine Ärztin dabei alles keine 
Mediziner oder Virologen, deshalb haben wir uns häufig für den vorsichtigeren Weg 
entschieden. Da bitten wir um Verständnis. Unser Vorgehen wird von dem Leitsatz 
geprägt: Im Zweifelsfall für die Gefährdeten.  
Gemeindearbeit hat trotz dem stattgefunden: Und zwar mit Einkaufshilfen und tele-
fonische Besuche. Mit dem Gemeindebrief vor Ostern wurde eine Hausandacht an 
2500 Haushalte verteilt. 150 Kartengrüß wurden an Menschen, die sonst am Gemein-
deleben teilnehmen, verteilt. Auch die Videogrüße auf unseren digitalen Plattformen 
werden regelmäßig von über 100 Personen angeschaut. Die Jugend trifft sich als Bi-
belkreis, Online zum Spielen oder auch als Jugendausschuss in Zoom-Meetings (siehe 
links). Das Netzwerk Gemeinde funkti-
oniert an vielen Stellen weiter. Und 
doch ist alles anders. Denn wirkliche 
Begegnung fühlt sich anders an. Ist 
greifbarer. Ganzheitlicher. Und wer 
kein Smartphone oder keinen Compu-
ter hat ist abgehängt. 
Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
lein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde kommt. Ja: Es gibt Menschen, für 
die es eine Not und ein Entzug ist, keinen Gottesdienst und keine Gemeinschaft zu 
erleben. Auch das erleben wir ich in diesen Tagen. Hier ist Kirche vielleicht nicht sys-
temrelevant, aber doch ganz sicher relevant für diejenigen, für die soziale Distanz 
auch Vereinsamung und Ausgrenzung bedeutet. Mit dem Worten einer 90jährigen: 
„Was soll ich ein oder zwei Jahre alle sozialen Kontakte vermeiden und sterbe dann 
vereinsamt auf meine alten Tage?!“. Nach einen Gott-Sei-Dank recht glimpflichen 
Pandemieverlauf in Witten gilt es nun auch das seelische Wohl der Menschen ernst zu 
nehmen, deshalb öffnen wir schrittweise wieder die Kirchentüren, um das geistliche 
Leben am Zentrum zu ermöglichen. In aller Vorsicht, mit körperlichem Abstand, aber 
mit großer Herzlichkeit. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg.  
Alles Gute und reichlich Segen wünscht  

Ihr Pfarrer Christian Uhlstein und der Bezirksrat Christuskirche 

 



 

 
 

 

  Offene Christuskirche 
 
Erstmals seit zwei Monaten öffnete am 
Sonntag, 17. Mai, die Ev. Christuskirche 
wieder ihre Pforten für Besucherinnen 
und Besucher. Besucherinnen und Besu-
cher werden jeweils sonntags von 10.30 
– 12.30 Uhr und mittwochs von 17.00 – 
19.00 Uhr zunächst zu einer offenen 
Kirche eingeladen. Dazu wurde die Chris-
tuskirche von Mitarbeitenden umge-
baut, so dass an verschiedenen Statio-
nen das eigene Gebetsleben entfaltet 
und verweilt werden kann. So besteht 
zum Beispiel die Möglichkeit Kerzen 
anzuzünden, Segenkarten mitzunehmen 
oder auf einem im Kirchraum mit Ab-
stand verteilt stehenden Stuhl Platz zu 
nehmen und der Musik zu lauschen. 
Sonntags sogar live mit den Gemeindemusikerinnen und Gemeindemusikern. Zu 

einem späteren Zeitpunkt soll dieses Angebot 
um Andachten erweitert werden. Eine erste ist 
für Pfingstsonntag, 31. Mai, 11.30 Uhr auf dem 
Kirchhof geplant. Für alle Angebote wurde ein 
eigenes Schutzkonzept entwickelt, zu dem bis 
auf Weiteres auch das Tragen von Nase-Mund-
Masken gehört. Wir werden das Schutzkonzept 
aber ständig aktuell an die Entwicklungen an-
passen. 

 

 

Und alle wurden erfüllt vom Heilligen Geist! 
Am Pfingsttag waren die Jünger im Obergemach 
eingekehrt. Doch dann öffnete sich  
Ihnen der Himmel. 
Andacht zum Pfingstsonntag 
31. Mai 2020 - 11.30 Uhr  
auf dem Kirchhof der Christuskirche 



 

 

  Allgemeine Hygieneregeln in der Christuskirche 
 

Liebe Gemeinde, 
wir freuen uns, dass es nun erste Öffnungen gibt und 
wir auch als Gemeinde mit Angeboten starten dürfen. 
Dazu bedarf es nicht nur der Überlegungen des Pres-
byteriums, sondern ein wenig Mitwirkung von jedem 
Einzelnen. Trotz aller Bemühungen gibt es keinen 
hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion mit 
dem Coronavirus oder anderen Gefährdungen. Den-
noch können wir die Risiken einer Ansteckung durch 
die Mithilfe aller minimieren. Dies sollte uns aller-
dings nicht zu Leichtsinnigkeit verführen. Also suchen 
wir einen goldenen Mittelweg zwischen vertretbarem 
Aufwand und Risiko. 
Der Hauptübertragungsweg von Coronaviren ist über Aerosolbildung durch Spre-
chen, Singen, Niesen und Husten: Um diesen Übertragungsweg einzuschränken 
bitten wir alle Besucherinnen und Besucher der Christuskirche bis auf Weiteres 
eine Mund-Nasen-Maske aufzusetzen. Auch wenn diese Maske oft Mundschutz 
genannt wird, muss zwingend die Nase miteingeschlossen werden. Manche Mas-
ken haben ein Ausatemventil. Dabei ist die Ausatemluft komplett ungefiltert und 
jeder kann, sofern er erkrankt ist, angesteckt werden. Daher sind diese Masken, 
auch Egoistenmasken genannt, bei uns nicht erlaubt.  
Ein weiterer wichtiger Übertragungsweg sind die Hände: Deshalb bitten wir alle 
Besucher schon am Eingang vor Betreten der Kirche oder Gemeinderäume die 
Hände mit ausreichend Desinfektionsmittel zu benetzen und durch Verreiben 
langsam trocknen zu lassen. 
Wenn nun mal jemand ohne Maske niest oder hustet, geschieht dies immer in die 
Ellenbeuge und nicht in die Hände. Bitte schon mal einüben. 
Beim Niesen fliegen Erreger bis zu zwei Meter weit durch die Luft. Also ohne Mas-
ke benötigt man eher mehr als zwei Meter Abstand zu seinem Nächsten, mit 
Maske geht es auch ein wenig näher. Daher 1,5 m Abstand. 
Liebe Grüße, 
Eure Angela Sänger  
 
Dr. Angela Sänger ist Ärztin, hat über die heilsame Wirkung von Honig ihre Doktorarbeit 
geschrieben und ist Presbyterin in der Ev. Trinitatis-Kirchengemeinde. Sie hat das Schutz-
konzept für die Nutzung der Christuskirche in Zeiten von Corona mitentwickelt. 



 

 
 

 

  Christuskirche digital 
 

Auch wer sich noch nicht auf den Weg machen mag, kann einen Blick in die Chris-
tuskirche werfen, sofern er einen Internetzugang hat:  

 
 
 
Jeden Sonntagmorgen werden auf dem 
YouTube Kanal Christuskirche Witten Vi-
deobotschaften veröffentlicht.  

    
 

Zoom Onlinetreff der Jugend 
Offener Jugendtreff im Zoom-Raum 
Montag 18-21 Uhr 
Freitag 19-22 Uhr 
Kontakt: Jugendpresbyterin Jule Wölpert,  0151-51928275 
 

 
Neuigkeiten aus der Christuskirche 
Zum Beispiel über unsere  
Facebookseite  
Ev. Christuskirche Witten 
oder unsere Homepage  
www.trinitatis–witten.de 

  
 

http://www.trinitatis–witten.de/


 

 

  Christuskirche vor Ort 
 
Wann geht es weiter mit den Treffpunkten vor Ort? Die Antwort ist: Es hat schon 
begonnen. Allerdings können sich wegen des gebotenen Abstandes im Moment 
nur Gruppen bis zu ca. 10 Personen treffen. Dazu wurde im Saal ein Tischkreis mit 
12 Tischen gestellt. Dort haben bereits Besprechungen und das Bibelteilen statt-
gefunden. Auf offene Bistroabende mit Pizza und Burger, das Tanzen der Senio-
ren, die Frauenhilfstreffen mit Kaffee und Kuchen, die Seniorengymnastik, Ju-
gendtreffs oder gemeinsames Chorsingen muss leider noch verzichtet werden.    
 
Bereits jetzt wieder am Start: Bibelteilen 
Für alle Erwachsenen, die sich gerne über Got-
tes Wort austauschen und ihre Erfahrungen 
teilen möchten. Wir singen und lesen gemein-
sam in der Bibel. 
Treffen: Dienstags in der geraden Kalender-
woche, 19.00 – 20.30 Uhr 
Kontakt: U. Nachbar,  0152-05859865 
 
Es ist Zeit für einen neuen Start: 

Body Spirit Soul – ein Kurs für Frauen 
Herzliche Einladung zum 10-Wochen-Programm für einen bewussten Umgang mit Körper, 

Geist und Seele. Es wird viele Möglichkeiten für Gespräche und Aha-Effekte geben. Wir 

werden bei unseren Bedürfnissen abgeholt und werden dabei viele Entdeckungen ma-

chen. 

Start: Montag, 31. August, 19.00 - ca. 20.30 Uhr (In den Herbstfe-

rien wird an den Terminen - 12. /19.10.- pausiert!) 

Wo: im Gemeindezentrum Christuskirche, Sandstr.12 

„In diesem Kurs lernen Teilnehmerinnen, sich mit ihrer Vergangen-
heit zu versöhnen und das Beste für ihren Körper und ihre Seele zu 
tun. Frauen erleben, wie alte Verletzungen heilen, und finden neu-
en Sinn für ihr Leben. Diese 10 Wochen haben das Potenzial, das 
Leben und den Glauben der Kursteilnehmerinnen nachhaltig zu 
verändern.“      
Kosten: 30,- für Begleit-und Arbeitsbuch 
Zur Anmeldung und Info siehe auch im Body, Soul & Spiritflyer 
Kontakt: Ute Nachbar - nachbar@kirche-hawi.de,  
Tel. 0152/05859865  



 

 
 

 

Gemeindebüro Sandstraße 

Sabine Rehder 

Tel.: 02302/879068-0 

Sandstr. 12, 58455 Witten 

christuskirche@kirche-hawi.de 

Öffnungszeiten:  

Mi. 10:00-13:00 / Do. 13:00-17:00 

 

   Weiteres mit und aus der Nachbarschaft 
 
Gottesdienste im Nachbarbezirk Heven 
In unserem Gemeindebezirk Heven finden jeden Sonntag um 11.00 Uhr bereits 
wieder Präsenz-Gottesdienste mit Instrumentalmusik statt. Herzliche Einladung! 
Ev. Kirche Heven - Steinhügel 38 – 58455 Witten 
 
Himmelfahrt auf dem Wartenberg, Donnerstag, 21. Mai 2020, 11.00 Uhr 
Der beliebte open-air-Gottesdienst zu Himmelfahrt kann auch in diesem Jahr 
stattfinden. Diesmal leider ohne anschließendes Mittagessen, dafür wie immer 
mit LIVE-Musik. Info und Anmeldung über das Gemeindebüro Heven (25647) oder 
Pfarrerin Heike Bundt (25463) 
 

open-air-Autokinogottesdienst am Kemnader Stausee 
Pfingstmontag, 01. Juni, 11.00 Uhr 
Nähere Infos und Tickets ab Himmelfahrt auf der 
Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) Witten  -  https://ack-witten.de/ 
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Pfarrer Christian Uhlstein 

Tel.: 02302/50855 

uhlstein@kirche-hawi.de 

 

 Pfarrerin i.P. Mareike Gintzel 

Tel.: 02302/3989013 

gintzel@kirche-hawi.de 

Gemeindeschwester Ute Nachbar 

Tel.: 0152/05859865  

nachbar@kirche-hawi.de 

 

https://ack-witten.de/

