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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… diesmal 4 vielleicht, macht ja nichts…. 
Wir sind ja draußen und nicht drinnen. Das ist ein Unterschied! 
 

Begrüßung - hier draußen, machen wir das so, … also ich würde sagen: 
Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Moin! Schön Sie zu sehen (meine ich auch so!!)!  
 

Begrüßung - drinnen in der Kirche, da würde ich das sagen: 
Der Friede Gottes sei mit Dir (meine ich auch so!!), der Friede Gottes sei mit Euch allen! AMEN 

 
Wie geht es Dir? – auf die Frage hin würden wir sagen vielleicht - hier draußen: 
Ach …, danke, ganz gut! Oder: Den Umständen entsprechend!  Oder: Muss ja!  
Nicht würden wir wohl sagen: Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. 
 

Wie geht es Dir? - …. in der Kirche …  
… könnten wir „das doch“ sagen mit den Psalmen (Nr. 69): 
Du bist doch unser Gott, dann  …  hilf mir doch! 
Das Wasser steht mir bis zum Halse. 
Ich versinke im Schlamm und habe keinen Grund mehr unter den Füßen. 
Ich bin ins tiefe Wasser geraten, und die Flut reißt mich mit. 
Ich habe gerufen und meine Augen sind müde. 
Errette mich, dass ich nicht ertrinke. Du bist doch unser Gott! Unser Held! Bitte hilf mir! 

 

Ein Lied – hier draußen: 
Haben wir manchmal im Herzen … 
 

Ein Lied in der Kirche: 
… vielleicht eines wie dieses: EG 365: Von Gott will ich nicht lassen 
Hört Euch das mal an bei youtube, ist ganz schön: 
https://www.youtube.com/watch?v=6AIzKJvtNv8 

 

Die Predigt - kommt jetzt von drinnen in der Kirche hierher nach draußen zu Euch,  

und das Thema ist das: „Was alles heldenhaft ist“. 
 

Wer Superhelden liebt:  
Spiderman und Captain America, Ant-Man und die Marvelwelt,  
die normal zu finden sind: in den Comics und im Kino, 
der kann zurzeit erleben, dass die Welt der Superhelden auch real ist, denn: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6AIzKJvtNv8


Superman und Wonderwoman … 
 

… arbeiten bei Rewe an der Kasse, bei Lidl auch, bei Edeka habe ich sie auch gesehen, Aldi ganz bestimmt, 
da sind sie, kümmern sich um uns - der Corona, die lauert, zum Trotz.    
 

… stehen in den Intensivstationen als Ärzte und Pfleger und Schwestern gekleidet.. und wagen sich vor, 
Tag und Nacht. In den Altenheimen stehen sie Wache, an Deiner Seite, komme, was da wolle!  
Und die Patienten sind sie ebenso, die ihr Sorgen stemmen, stark wie: Superman und Wonderwoman. 
 

Batman sitzt im Linienbus am Steuer und fährt alle sicher in seinem Linien-Bat-Mobil von Station zu 
Station. Und weiß nie, wenn die Bustür sich öffnet, ob sich das Böse mit einschleicht. In engem Raum. 
 

Der Rote Blitz ist: unser Postman & Postwoman auch, fährt im oft gelben Wagen & auch anderer Farbe 
bei uns vors Haus & bringt immer noch pünktlich die Post. Traut sich in alle Welt für uns. Wir müssten 
ihm/ihr das Lied von früher singen: Ten a clock Post(wo)man bring me a letter .. make me feel better.. 
 

Boy und Girl Scouts sind sie selbst: Kaufen ein und kümmern sich, wo Menschen sich nicht raus trauen. 
So werden auch die jungen Leute unten im Hochhaus zu Pfadfindern und in der Nachbarschaft und im 
Viertel. Braucht jemand Hilfe? Jeden Tag eine gute Tat. Super! 
 
 

All diese Helden & noch viele!! mehr - leben unter uns,  
… wie in Comic und Film und Kino, oft unerkannt, 
meistern ihren Laden und ihre Selbstständigkeit, … tapfer 
nähen Atemschutzmasken für das Pflegepersonal, … unermüdlich 
halten Einsamkeit in den eigenen vier Wänden aus; können nicht mit Freunden spielen, bewundernswert 
 

geben nicht auf, auch wenn die Lage hoffnungslos scheint, auch wenn gerade gar nichts mehr geht, 
in Betrieb und Existenz, stehen immer wieder auf, heldenhaft. Come on !!! 
Und wer zusammenbricht, und wem das Wasser bis zum Hals steht, was hat der schon alles getragen! 
Superheldenhaft! (Das ist natürlich kein Ziel, aber!! eine Leistung – vergesst das nicht!) 
 

Unsere Superhelden kommen dabei … 
nicht mit Umhang und großem S auf der Brust und mit Space-Kappe in rot-blauem Ganzkörpersuite in 
Aktion und sind wie aus dem Nichts plötzlich da - 
sondern sind immer im Einsatz, bei Dir um die Ecke !!! 
Ihr Superheldenoutfit sind: …, Bäckerskleidung und Jeans, Floristenschürzen und Sneaker, 
Gemischtwarenhändlerhemden, und Büro-Outfit und .. dem Friseurkittel, gerade am Hacken... 
 

Und auch das noch: Natürlich finden sich in der Bibel auch Helden, im Kampfe gegen das Schwere,  

wie David gegen Goliath! Er hat gewonnen; und das war nicht leicht! Und wer es gemerkt hat:  
Die Kraft bekommt der kleine große Held vom Himmel.  
 

Und so würde ich gerne Ein Vaterunser beten für:  
alle unsere Super-Helden: um Himmels-Kraft, und ein „Gib die Hoffnung nicht auf!“ & „Hab´ guten 
Mut! - und für alle, die das draußen nicht sagen würden, aber in sich tragen, diese Worte: „Ich 
weiß gar nicht, wie es weitergeht!“, für all die Davids: Nichtaufgebe-Kraft! 

Ein Segen … 
dass es Euch gibt! Genau, … Ihr!! - die Ihr das lest … und wo Ihr überall schon Helden wart,  
besser als im Comic!! 

Danke und … Amen! 
 

Hier ist jetzt kein Platz mehr  
für ein Lied! 
Nur für einen Comic:  
 

Ihr seid mir schon Helden!! 
 

         Bleibt behütet!  
Euer und Ihr  

      Pastor Jörg Suhr  


