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Ein kleiner Gottesdienst im Schaukasten!  
(wo wir nicht in die Kirche können) 
Für alle, die gerade vor dem Schaukasten stehen und 2 Minuten Zeit 
haben, vielleicht drei… heute nur … für eine kleine Erinnerung… 
für alle, die schnell mal ihre Tabletten vergessen 
 

3x vor den Mahlzeiten &  
1x abends, zur Ruhe zu kommen! 

 

 
Fast wie die Medizin vom Doktor verschrieben … 
 
… läuten unsere Glocken! 
In Mönkeberg jetzt um 18 Uhr, Gebetsläuten fürs Dorf in schwerer Zeit.  
In Dobersdorf, zur gleichen Zeit, jeden Abend, seit letztem Ostern. 
In Schönkirchen, um 7 und um 12 und um 18 Uhr. 
 
Bitte nicht vergessen!! 
Pünktlich. 
Einen Moment innehalten, konzentrieren, einnehmen, aufnehmen. 
Das ist wie Medizin - statt bitter nur ein bisschen laut, kann aber helfen: 
heil zu werden, neue Kraft zu bekommen, sich wohler zu fühlen, den Blutdruck zu 
senken, wieder auf die Beine zu kommen, die Hoffnung nicht zu verlieren. 
 
Wirkung stellt sich sofort ein! 
 
Wenn vom Turm der Klang in die Weite geht. 
Die Häuser der Menschen erreicht. 
In ihren Zimmern, in Küche und Stube! 
 

Vielleicht auch nur so beim Vorübergehen.  
Erreichen sie Ohr und Herz! Unsere Glocken.  
Einmal vergessen am Tag, kann die Wirkung gleich nachlassen. 



 
Und es hat einen Namen, das Läuten am Tag, nur dass man´s mal weiß,  
steht sozusagen auf der Packung: 

Angelus-Läuten 

 
Angelus – wovon unser Wort Engel kommt. 
Und Engel tauchen nach der Bibel im Leben immer da auf,  
wo einer nicht weiter weiß,  
wo einer denkt, es geht nicht mehr,  
wo etwas kommt, womit man nicht gerechnet hat. 
 
Zurzeit besonders bei Gedanken wie diesen:  
Was wird nur werden mit dieser blöden Corona-Krise?  
Betrifft nicht alle, aber einige schon, die sich  
Gedanken machen um: 
Die Firma. Oma und Opa. Meine Familie. Kurzarbeit. Zukunft. 
Was wird werden?? 
 
Und allermeist haben die Engel drei Worte dabei für uns, und das sind diese: 
 

          Fürchte Dich nicht! 
 
„Es wird einen Weg geben!“ sagen die Engel jedes Mal.  
„Und den gehst Du nicht allein.“ sagen die Engel. 
Und Engel haben immer Recht! 
 
Deswegen läuten die Glocken! 
Pünktlich 3x am Tag, vor den Mahlzeiten;  
zur Ruhe am Abend, vor dem Zubettgehen: tuts besonders gut, denn: 
 
Glockengeläut ist immer Hoffnungsläuten! 
Bitte regelmäßig wirken lassen! 
 

      Zu Risiken und Nebenwirkungen .. – gibt´s nicht. 
                      Können Sie Ihre Pastorin oder Ihren Pastor fragen! 
 
 

Bleiben Sie behütet! 
Pastor Jörg Suhr 
 
 

P.S. Die Dobersdorfer Glocke wird in der schweren Zeit jetzt zudem noch 
um 12.00 Uhr läuten – im Rahmen der Nordkirchenaktion: #hoffnungsläuten 


