
… Ich habe ja Gott  

Gestern Morgen habe ich einen schönen Gottesdienst aus der St. Jürgen-Kapelle in Lübeck am 

Bildschirm via Livestream mitgefeiert. Ein kleines Team aus Technikern, Musikern und Theologen 

hat mit der Gemeinde in den Wohnzimmern gebetet und gesungen. 

Pröpstin Frauke Eiben erzählte in der Predigt eine kleine Geschichte. 

Emma ist sieben Jahre alt. Abends, wenn das kleine Mädchen ins Bett geht, rollt sich immer ihre 

Katze am Fußende zusammen. Gemütlich schlafen die beiden ein. Wenn die Eltern schlafen gehen, 

heben sie die Katze aus dem Bett des Kindes. 

Vor ein paar Tagen stehen die Eltern wie üblich an Emmas Bett. Die Kleine ist noch wach. Die Eltern 

überlegen, ob sie die Katze wieder aus dem Bett scheuchen sollen. Die Mutter ist skeptisch; fragend 

sagt sie zu ihrer Tochter: „Oder sollen wir die Katze heute hier bei dir schlafen lassen? Wenn du 

Angst hast oder dir Sorgen machst oder etwas auf dem Herzen hast, was du Mama und Papa nicht 

sagen kannst, dann kannst du es ja der Katze sagen.“ 

„Nicht nötig!“ antwortet Emma klar. „Ich habe ja Gott.“   

 

Mehr gibt es dazu nicht zu sagen: Wir haben ja Gott. Nutzen wir diese beste aller Möglichkeiten, 

um durch diese Krise im Großen wie im Kleinen hindurch zu kommen. 

  

 

In dem Gottesdienst wurde das Lied angestimmt:  

„Ins Wasser fällt ein Stein“ (EG 659) 

Eine Zeile in der letzten Strophe wurde 

verändert: 

Nimm Gottes Liebe an.  
Du brauchst dich nicht allein zu mühn,  
denn seine Liebe kann 
in deinem Leben Kreise ziehn.  
Und füllt sie erst dein Leben,  
und setzt sie dich in Brand,  
bleibst du zuhaus, 
teilst Liebe aus,  
denn Gott füllt dir die Hand. 
 
Auf dem Bild sieht man die Schiffer- und Seefahrerkirche 
St. Jakobi in Lübeck,  
die Kirche der Seefahrer, Pilger und Orgeln. 
 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


