
Liebe Gemeinde in Rhede,         zum 19.04.2020 

an diesem ersten Sonntag nach Ostern, wäre ich das erste Mal nach der Neuregelung der 
Gottesdienste in unseren Nachbargemeinden in Borken und Rhede an der Reihe gewesen. 

So wird es nun ein Brief an Sie mit vielen gottesdienstlichen Anregungen für Ihr eigenes 
Gebet, in der Hoffnung, dass wir uns baldmöglichst persönlich in Rhede begegnen können. 

Viele Grüße nach Rhede, 

Ihr Ralf Groß, Pfr. 

Mühlenstr. 30, 46325 Borken, 02861/2641 

 

 

Ein Gebet von Dietrich Bonhoeffer, der am 09.04.1945 vor 75 Jahren von den Nazis 
ermordet wurde.  

        , die auf der Suche nach den richtigen Worten sind...  

Hilf mir beten 
und meine Gedanken sammeln zu dir. 
Ich kann es nicht allein. 
In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. 
                                           . 
                  , aber bei dir ist die Hilfe. 
Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. 
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. 
Ich verstehe deine Wege                                      . Amen.  

Johannesevangelium 21, 1-14 
                                                              . Er offenbarte sich aber 
so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird und 
Nathanael a                                                                           . 
Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. 
Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als         
                                                                    , dass es Jesus war. 
Spricht Jesus zu ihnen: Kinder habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber 
sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so we                    
                                                                                          
                                                                                              
                                               ,                                         
                                               , denn sie waren nicht fern vom Land, 
nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land 
stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu  

                                                                                              
                                                           . Und obwohl es so viele waren, 
zerriss doch das Netz nicht                                                             
                            , ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der  



                                                         , desgleichen auch den Fisch. 
Das ist nun das dri                                               , nachdem er von den 
Toten auferstanden war.  

Liebe Gemeindeglieder in Rhede und Borken: 

So viel ist im Fluss....  

Hinter Martin-Luther-Kirche und Pfarrhaus fließt die Borkener Aa.  

                         Tag sah ich, wie sich St. Remigius samt Kirchturm in ihr 
spiegelte.  

                                                                                     
                                                                                    
                                                                            .  

Da wurde mir klar, dass mir oft Geduld fehlt, ich aber mit der Zeit eine neue Chance 
bekomme, klar zu sehen. 
Da wurde mir klar, dass ich in dem Bild von unserer katholischen Nachbarkirche, die         
                             -                                        . 
                                                                                  
                 , im Fluss ist und uns manches, was immer klar zu sein schien, auf den 
Kopf gestellt zu sein scheint oder bestenfalls vor den Augen verschwimmt. 
Was ist wahr und was ist ein Trugbild?  

 

Ich bin weit davon entfernt, auf alles eine Antwort zu haben. 
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                      
zugehen. 
                                                                                             



                                                        , was ic                          
                                                                                       . Ich 
denke an den Menschen, der in Psalm 139, Vers 9, beschreibt, wie er auf die gleiche 
                                                                                    
                                                                         
                                -                                                 ?  

                                                 . Die n                                    
                                                                                         
                                                                                           
                     . Remigius und                                                    
      -      -                                                                        
und muss wieder warten.  

                                                                    , ganz besonders in der 
augenblicklichen Zeit. 
                                                                                
                                                .  

Es ist wunderbar zu sehen, wie kreativ viele jetzt damit umgehen, z.B. Briefe an die 
Menschen in                                                                     
                                                                                  
                                                                                     
Netz stellen; un                                                                             
                                                                                         
                                                       .  

So beeindruckend es ist, was                                                           
                .  

 

                                                                                     
                                                                                        
                        :  



                                        , wollen wir, alle miteinander, alle 
miteinander, 
ich zu Dir, Du zu mir, 
    z  G     G    z     “. (Melodie: Meister Jakob...)  

                                                                                
Zeichen in der Corona-Krise. Wie hieß es noch in dem Ki                              
                                                                                    
                                                                                          
                                  . Klick. Klick hat es bei mir gemacht.  

                                                                                         
                                      .  

                                                                                         
Erfahru                                                                           ?  

                                                                                            
                                                                          
Spiegelu                                                                                    
                                                                                           
                  . Oder sehen Sie einfach die Kirche, den Bach, den Park, die Baustelle..? 
Oder Sie schreiben mir.... Gott segne Sie! Amen! Ihr Ralf Groß  

          (gefunden auf der Seite: www.coronagebet.evangelisch.de) 
                                                                                         
                                                                                  
                                                                                
                                             , an die Mitarbeitenden in diesen 
Einrichtungen. Schenke uns, Die Kraft, die wir jetzt brauchen! Kyrie eleison!  

                                                                                    
                                                                                             
der Leidenden! Hilf, dass wir alles tun, um zu helfen. Lass uns nicht blind werden vor lauter 
Corona-News! Kyrie eleison!  

Auferstandener Christus, lass die christlichen Gemeinden dennoch erfahren, dass sie 
miteinander verbunden sind. Lass die christlichen Kirchen eine Kraft in der G                  
                                                              . Kyrie eleison!  

Vaterunser  

                                                                                        
                      . Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 
Amen.  

                                                       ! Ihr Ralf Groß, Pfr.  

 

 


