
SCHAU 

Gottesdienst 
KASTEN 

______________________________  _______Nr.6_______________________________________ 
 

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… für alle, für die eine Kirchöffnung zu spät kommt… 
 

 Hochzeitsessen im McDrive, 
                                         Segen to go  

     and 

         You´ll never walk alone! 
     

Ganz herzvolle Gedanken an:  

Alle, die hätten feiern wollen. 
Vor allem: 
Die Konfirmation der Kinder. Die Taufe von den Lütten. Die Hochzeit von den Beiden! 
Der Abiball? Der 80. Geburtstag! Die Diamantene Hochzeit! & für alle Liverpool-Fans! 
 

Abgesagt. 
Das Kleid gekauft. Die Schuhe. Der Anzug sitzt - jetzt. 
Gästeliste. Sie können nicht kommen. 
Beieinandersitzen: Dürfen wir nicht. Umarmen schon gar nicht. 
Den Ehrentanz, die Kaffeetafel. Den Jubilar hochleben lassen. Die Hochzeitstorte. 
… 

Noch andere müssen auf einmal Abschied nehmen. Fast alleine. Auf dem Friedhof. 
… 

Keine Umschläge für unsere Konfis. 
Kein Singen im Festgottesdienst, richtig laut: There is none like you. 

Kein herzvolles Gefühl von Glück und Stolz und Berührtsein vom Leben.  
Keine Kirche. Kein Krug. –  
 

Man mag es kaum mehr hören, … Corona, …aber wer es erlebt, ist traurig… 
 

Und auch wenn wohl ganz bald schon wieder Gottesdienste (in „irgendeiner“ Form) möglich sind,  
leider doch wohl nicht in der Weise, wie wir Feste in der Kirche gewöhnt sind und uns wünschen, in 
Frohem und in Schwerem. Sondern eher in einer eigenen kleinen und vielleicht ganz anderen Weise?  
 

Und wir können das ja nicht alle machen, wie Sarah und Chris auf dem Foto, ….  
… am liebsten aber schon: 
Die Mama der Braut war Trauzeugin im Standesamt - zu4t. Das Ständchen kam auf CD. 
Der Trautanz mit Bluetooth-Box vor dem Schloss, die Sonne für Zwei. Und dann noch:  
im Brautkleid und Anzug zu zweit im Auto zum Hochzeitsessen im McDrive. 
 



Tapfer & so:  
Berührend (amazing)! 
 

Chris sagt:  
„Unsere Lösung ist eigentlich ganz 
einfach: Wir feiern (richtig -) 
genau ein Jahr später an unserem 
ersten Hochzeitstag.  
 

Unseren Gästen haben wir gesagt, 
sie sollen auf der Einladung nur die 
Jahreszahl ändern.  
Der Gasthof und der DJ haben sich 
den Termin bereits vorgemerkt,  
die Deko heben wir auf.  
 

Und wir können das Brautkleid und 
den Anzug noch einmal tragen.  
Zum Glück haben die Sachen keine 
Ketchup-Flecken.“                                  Foto: Privat/Sarah und Chris aus dem Bericht: Spiegel/Bento 

https://www.bento.de/gefuehle/hochzeit-waehrend-der-coronakrise-ohne-gaeste-und-mit-essen-von-
mcdrive-a-c267ac86-9bae-4e61-9c8a-6a61b55e6bc1#refsponi 

 

Was auch immer wird. Was sich erfüllt. Was sein kann. Und wann. 
Welche Lösung wir haben: 
Von dem, was wir uns wünschen für unser Leben! 
Für die Konfirmanden. Und Täuflinge. Für die Brautpaare und Geburtstagskinder. 
Für die Jubiläumspaare und die Abschluss-Familien in Schule und Beruf.  
Für alle, die Trost brauchen. 
 

Am liebsten sollen alle schon jetzt ein Stück Segen mitbekommen!  

Ganz ähnlich wie Sarah und Chris. 

Wenn das ginge: Ein Segen to go wie eine Hochzeitsessen im McDrive - 

würde ich ihn jetzt schon gerne sprechen – hier an Ort und Stelle und Ihr nehmt ihn mit! 
Oder die PastorINNen stellen sich an die Kirchtür und Ihr fahrt im Auto längs und 

macht das Fenster runter! Und bekommt auf Bestellung den Segen – to go! 

Dass Ihr auf jeden Fall einen Hauch, einen Happen davon schon jetzt in Euch habt: 
Wovon? Hoffnung, dass es weitergeht. Nichtaufgebekraft.  
Sonne, die Dein Herz erreicht, guten Mut trotz allem!  

Freunde in der Not. Jemand, der Dich kennt und trotzdem 😊 liebt.  

Dass Du Deinen Schmerz tragen kannst! 
Spüren, dass es den Himmel gibt! Wunderbar!! Und Dich! Auch wunderbar!!!  
Und Gott an Deiner Seite – erst recht wunderbar! 

Das (u.a.) wäre ein Stück Segen! 

Jetzt ist der Gottesdienst hier eigentlich schon um. Und es war nur die Predigt. 
Wenigstens eine Musik, na zwei: Ein Hochzeitsstream nicht aus Wehmut, sondern als … Ausblick. 
The way old friends do - singen die Gäste - von Verbundenheit - 
 

da singen sie auch von Gott, dem guten alten Freund!  
Er soll immer Euer Freund sein!!  
Und weil der Bräutigam Liverpool-Fan ist, gibt’s noch eine Zugabe: 
You´ll never walk alone! https://www.youtube.com/watch?v=p6gf4BSg9Ks 
Das Lied spielt auch für Euch! Auch ohne Hochzeit (jetzt) – allein fürs 
Leben!! Und bleibt behütet!  Euer Freund ist mit Euch! Never forget:  
The way old friends do!! You´ll never walk alone!  
Bleibt behütet! Euer Pastor Jörg Suhr   

https://www.bento.de/gefuehle/hochzeit-waehrend-der-coronakrise-ohne-gaeste-und-mit-essen-von-mcdrive-a-c267ac86-9bae-4e61-9c8a-6a61b55e6bc1#refsponi
https://www.bento.de/gefuehle/hochzeit-waehrend-der-coronakrise-ohne-gaeste-und-mit-essen-von-mcdrive-a-c267ac86-9bae-4e61-9c8a-6a61b55e6bc1#refsponi
https://www.youtube.com/watch?v=p6gf4BSg9Ks

