
SCHAU 

Gottesdienst 
KASTEN 

_____________________________________Nr.4_______________________________________ 
 

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… nach Ostern diesmal für Western-Kenner 

High noon! 
                12 Uhr mittags 
 
Der Sheriff, der Marshall, Gary Cooper, ganz allein, (für die Generationen ab 50: klar, kennen wir) 
Film in schwarz-weiß. Und die Musik. High Noon. 
Der Termin, nicht zu umgehen: 12.00 Uhr mittags,  
gegen den Gangster-Boss, Frank Miller,  
der nimmt alles, bestimmt alles, lässt nichts übrig. 
Präry Amerika, die Straße vor dem Saloon. 
Sandiger Boden, die Menschen hinter den Gardinen, mitten am Mittag. 
 
Der Sheriff kämpft ganz für sich. Nur er und der Gegner. 
Alle andern sind weg. 
Und er muss schnell sein. Alles im Blick haben. Links, rechts, oben, unten. 
Sein Colt im Halfter. 
Er darf nicht verlieren! 
Da ist Angst mit dabei! Und….., der Gedanke, es geht nur dieser Weg! 
 
Er hat keine andere Wahl, er muss sich dem stellen,  
kann nicht einfach gehen und alles ist gut.. 

 
Und die Musik spielt, Soundtrack von 12 Uhr mittags 
ist ja legendär auch wenn mein Sohn ihn nicht kennt – High Noon: 
https://www.youtube.com/watch?v=efKuCQqPcPU 

                                                               Danke sehr! an J. Waldner für den QR-Link 
 

Ich würde gern sagen,  
dass dieser kurze Gottesdienstgedanke,  

hier im Schaukasten … 

https://www.youtube.com/watch?v=efKuCQqPcPU


allen gewidmet ist,  

allen, für die gerade High Noon ist,  

die auch auf Lang nicht wissen, kommen wir dadurch???! 
 

Für die es jetzt 5 vor 12 ist, auf dem Weg des Sheriffs… 
Also Taxiunternehmer vielleicht und Fahrer. 
Die Busfirmen, viele auch - unsere Busfahrer, wann kommen wieder Gäste? 
Und die Fahrschule? 
Die großen Geschäfte über 800 qm? 
Wann kann ich mein Restaurant wieder öffnen? Bleibt meine Arbeit? Der Betrieb? 
Verkaufen wir genug, um uns über Wasser zu halten? 
Kommen die Staatshilfen an? 
Wenn das so weiter geht, brauchen wir gar nicht wieder aufmachen. 
Und die Miete. 
Und das Essen. Und die Kinder. 
 

Gedanken wie High Noon 
Gefühl manchmal wie der Sheriff. 
… kämpft ganz für sich. Nur er und der Gegner. 
Er muss schnell sein. Alles im Blick haben. Links, rechts, oben, unten. 
Nicht verlieren! 
Da ist Angst mit dabei! Bestimmt. 
 

Die Frage, die man gewiss dann in sich trägt, steht auch in der Bibel: 

Woher kommt mir Hilfe? 
 

Vielleicht, dass wir fleißig kaufen, wer das nötige Geld hat, ein Brötchen oder 10, 
einen Kuchen, eine Blume, einen lecker Rinderbraten mit Sauce und Rotkohl im Glas 
… 
 

Vielleicht, dass wir Mut machen, aufmerksam sind, nicht übersehen und ehrlich 
sagen: Gib die Hoffnung nicht auf!! 
Der Sheriff hat gewonnen!!! High Noon, 12 Uhr mittags. 
 

Vielleicht, dass wir 12 Uhr mittags das Hoffnungsläuten an der Kirche hören oder 
auch um 18.00 Uhr oder um 7 – und nicht aufgeben! 
 

Unser High Noon - 12 Uhr mittags klingt Psalm 121  
zur Melodie des Soundtracks und der Glocken: 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  
Woher kommt mir Hilfe?  
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.  
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,  
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.   
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 
 

Euer Pastor Jörg Suhr 
 



Wenn das der Engel des Sheriffs wär´?  
Meine Hilfe kommt vom Herrn! 
 

Stand gerade noch an der Marienkirche, bei uns. 
    Vielleicht jetzt noch mal den Soundtrack starten: Unser High Noon! 
                                              

                        (Und ganz großen Dank an den/die unbekannten Engelspender.in!!!!) 

 
 
 
 
 


