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Liebe Gemeindeglieder, 
 

am 17. Mai, dem Sontag mit dem Namen „Rogate“ („betet“), 
wollen wir nach langer Zeit in unserer St. Nicolai-Kirche wie-
der um 10.00 Uhr Gottesdienst feiern. 
Danach am Himmelfahrtstag (21. Mai, 10.00 Uhr) in der Martin-
Kirche und dann wieder in St Nicolai (24. Mai, 10.00 Uhr). 
Bis dahin möchten wir sie aber zum Sonntag „Kantate“ („sin-
get“) noch einmal mit einem „Gottesdienst am Küchentisch“ 
grüßen! 
Auch jetzt finden Sie wieder einige der biblischen Texte des 
Sonntags sowie Gebete und eine kurze Andacht zusammen-
gefasst als Vorschlag für einen eigenen kleinen Gottesdienst 
zu Hause am Küchentisch. 
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen. 
 

Ihre 
St. Petri-Nicolai-Kirchengemeinde 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Angebote und Informationen finden Sie  
auch auf unserer Internetseite www.petri-nicolai.de. 

http://www.petri-nicolai.de/
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Gottesdienst am Küchentisch 
 

Kerze anzünden 
 

Stille 
 

Gebet 
Gott, ich bin hier: Allein – und doch durch deinen Geist  
mit anderen verbunden. Und du bist hier. 
Und so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Wochenpsalm: Psalm 98 
 

Singet dem Herrn ein neues Lied,  
denn er tut Wunder. 

Er schafft heil mit seiner Rechten  
und mit seinem heiligen Arm. 

Der Herr lässt sein heil verkündigen; 
vor den Völkern macht er seien Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Is-
rael, aller Welt Enden sehend das Heil unseres Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, 
mit Harfen und mit Saitenspiel 

Mit Trompeten und Posaunen 
jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist,  
der Erdkreis und die darauf wohnen. 
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Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 
denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker, wie es recht ist.  
 

Epistel des Sonntags: Kolosser 3,12-17 
 

Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen 
und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, 
Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und ver-
gebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den 
andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch 
ihr! 
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der 
Vollkommenheit. 

Und der Friede Christi, zu dem 
ihr berufen seid in einem Lei-
be, regiere in euren Herzen; 
und seid dankbar. 
Lasst das Wort Christi reich-
lich unter euch wohnen: Lehrt 
und ermahnt einander in aller 
Weisheit; mit Psalmen, Lobge-
sängen und geistlichen Lie-
dern singt Gott dankbar in eu-
ren Herzen. Und alles, was ihr 
tut mit Worten oder mit Wer-
ken, das tut alles im Namen 
des Herrn Jesus und dankt 
Gott, dem Vater, durch ihn. 
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Andacht 
 

In Italien singen die Menschen auf ihren Balkonen.  

Ein Star-Pianist aus Berlin gibt Klavierkonzerte im Wohn-

zimmer.  

In Henrichenburg erklingt jeden Abend „Der Mond ist aufge-

gangen“ aus dem offenen Fenster.  

Hier in Dortmund wird immer um 19.09 Uhr die Fußball-

Hymne „You’ll never walk alone“ gesungen, und an Ostern 

tönte „Christ ist erstanden“ durch die Sternstraße und über 

die Dächer des Kreuzviertels. 

Gesungen, gehört oder selber gespielt: Musikalisch war eini-

ges los in den vergangenen Wochen. Singen tut gut, erst 

recht als gemeinsames Erlebnis in so abgeschotteten Zeiten 

wie diesen.  

Singen ist ein Gottesgeschenk, glaube ich. Ob leise oder laut, 

ob gerade oder schief, ob unter der Dusche oder vom Balkon 

– dass wir unseren Körper nutzen können, um Musik zum 

Klingen zu bringen, ist ein großes Geschenk.  

Ich singe, wenn ich gute Laune habe, und manchmal auch, 

wenn ich traurig bin. Gern singe ich auch aus Protest, und 

weiß mich dann verbunden mit so vielen Menschen vor mei-

ner Zeit. Ich mag den Klang der Harmonien, wenn ein Lied 

mehrstimmig gesungen wird, und wenn ich beim Singen die 

Augen schließen kann, weil ich den Text auswendig weiß. 

Wer singt, betet doppelt, heißt es – und ich finde es einen 
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schönen Gedanken, mich im Singen mit der Welt und mit 

Gott verbunden zu wissen.  

Das ging vor wenigen Monaten noch im Chor und in Gottes-

diensten, jetzt in Zeiten von Corona wohl lieber auf Balkonen 

und an Küchentischen. Aber auch an diesen neuen Singe-

Orten gilt: „You’ll never walk alone“, denn „Christ ist erstan-

den“! Er will unser Trost sein. 
Miriam Helmert 

 
Gebet  
 

O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, 
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, 
dass ich verbinde, da, wo Streit ist, 
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, 
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, 
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 
dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. 
Herr, lass du mich trachten: 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer da hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen 

Souvenir Normand 1912 
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Vaterunser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe  
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft 
und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Segen 
 

Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns 
und schenke uns Frieden.  
Amen. 
 

Kerze löschen 
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Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag! 
 
Gerne können Sie sich mit Ihrer Rückmeldung, Ihren Fragen 
und Anliegen an uns wenden: 
   

Pfarrer Thomas Böhmert | 133 86 27 | boehmert@petri-nicolai.de 
Pfarrer Wolfram Eichler | 12 69 08 | wolfram.eichler@gmx.de  
Pfarrerin Miriam Helmert | 62 805 308 | helmert@petri-nicolai.de 

mailto:boehmert@petri-nicolcai.de
mailto:wolfram.eichler@gmx.de
mailto:helmert@petri-nicolai.de

