
 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder auf den Südhöhen, liebe Mitmenschen! 
 

Das Evangelium dieses Sonntags: Johannes, 17, Verse 20-26, ist getragen von dem Lobpreis 

der Einheit.  

Die Einheit Gottes wird von Jesus gepriesen, und Jesus bittet Gott, dass diese Einheit sich 

nun auch am Menschen in der Welt vollende. 
 

So legt sich an diesem Sonntag die Einladung zur Einheit mit Gott und seiner Liebe in unser 

Leben. 

In einer Welt, welche mit Krieg und Unrecht, den Menschen zerstört, ist das nicht einfach zu 

verstehen, oder gar zu vollziehen.  

Hinzu kommen dann noch die persönlichen Erfahrungen von Not und Sorge, welche einen in-

nerlich zerreißen können. 
 

Die Einheit, wie Jesus sie preist und erbittet, ist ein Geschenk für uns Menschen: Gott legt 

seine göttliche Einheit hinein in die Welt, und somit auch in alles, was unser Herz zu zerreißen 

und zu zerstören droht. 

Gott stiftet Einheit, wo wir es nicht mehr können, wo wir es nicht mehr vermögen, es selber 

nicht hinbekommen... 
 

So möchte Gott uns beistehen. Nicht, wie wir Gott entsprechen können, steht im Vordergrund, 

sondern Gott selber entspricht uns Menschen, mit dem Geschenk der Einheit, welche von 

Gott zu uns kommt.  

ER streckt die Hand nach uns und unserem Leben aus! 
 

Die Göttlichkeit, seine ganze Liebe, schenkt sich in unser Leben hinein. Das, was zerrissen 

ist, wird getragen und gehalten von einer Liebe Gottes, welche sich nicht vom Menschen ab-

wendet.  

Unser Zerrissen sein und Leiden wird von Gott angenommen.  

Seine Liebe geht mit uns! 

Die Einheit mit Gott, zu der uns das heutige Evangelium aufruft und einladen will, möchte auf-

richten, was in uns schreit und niederliegt.  
 

Das tiefe Geschehen Gottes an uns Menschen ereignet sich dadurch, dass Gott den Men-

schen mit seiner Liebe annimmt und ihn nicht zerstören will.  

Gott will fortan die Gemeinschaft der Liebe fortsetzen.  

Selbst noch am Kreuz ist es der Schrei Jesu, welcher das entsetzliche Leid mit hineinnimmt in 

das Werk der Auferstehung und Erlösung.  

Der Schrei der Schmerzen wird von Jesus gekehrt, gewandelt.  

Er wird Einfallstor für seine Gemeinschaft mit uns selbst, und der Welt.  
 

Vielleicht können diese Tage vor Pfingsten geprägt und getragen sein, von der Sehnsucht und 

dem Schrei Gottes in unsere Welt hinein: 

Gott möge uns die Einheit schenken, zu der wir alle von Gott her berufen sind!  

Gott möge uns in die Gemeinschaft seiner göttlichen Gegenwart und Liebe hineinnehmen!  

- Liebe, welche birgt, welche uns Mutter und Vater, einfach alles ist.  

- Liebe, die sich hinschenkt, die unsere Zerrissenheiten im Leben aushält, sie annimmt, und 

uns nicht verwerfen möchte.  
 

Die Einheit Gottes meint somit, ein liebendes Hinschenken der Liebe Gottes zu jedem einzel-

nen Menschen. Jesus hält mit uns aus, und ER geht mit uns!  

Gott kann da tragen, da leise und still in unserem Herzen sein, wo wir selber uns kaum aus-

halten, zu ersticken drohen im Schrei der Not.  



 

 

Seine Liebe und Göttlichkeit sucht uns, und schenkt sich hinein in die Beziehung mit uns Men-

schen.  

Gottes Geist und Liebe ist da, möchte schöpferisch und liebend unser Herz erfüllen, und uns 

helfen, uns selber anzunehmen, wie wir sind, und genauso unsere Mitmenschen.  

So stiftet Gott Raum in uns und zwischen uns Menschen, der größer und stärker ist, als alle 

Verwerfungen durch die Gewalt und durch die Verurteilungen der Menschen.  

Gott ist größer! 
 

Komm zu uns Gott!  

Erfülle, ja erneuere unser Herz! 

Diese flehentliche Bitte möge unsere Tage, jetzt vor Pfingsten, und an diesem Sonntag, neu 

berühren und begleiten.  

Dabei möge uns alle die göttliche Liebe und die Einheit mit Gott erfüllen, wie Jesus sie uns al-

len in seinem Leben geoffenbart hat!  
 

Benedikt Schmetz  

 

St. Christophorus 

Zu den Eucharistiefeiern und Gottesdiensten sind alle herzlich eingeladen. Es gilt Maske zu 

tragen, um sich und andere zu schützen. 
 

Am Freitag, dem 27. Mai sind Sie um 18 Uhr zum Friedengebet der Evangelischen Gemeinde 

in das Gemeindezentrum Petruskirche in der Meckelstraße eingeladen. 
 

Am Freitag, dem 3. Juni sind Sie um 18 Uhr zum Friedensgebet der Evangelischen Gemeinde 

in der Lichtenplatzer Kapelle eingeladen. 

 

„MITBRINGSOMMERABEND“ mit Verabschiedung von Pfarrer Gerd Stratmann 

Liebe Gemeinde, 

am Pfingstsamstag, dem 4. Juni 2022 möchten der Pfarrgemeinderat und der Kirchenvorstand 

um 17:30 Uhr mit Ihnen Eucharistie zum Sonntag feiern und anschließend unseren Mit-

bringsommerabend, bei schönem Wetter draußen auf dem Kirchplatz. Dazu sind Sie herzlich 

eingeladen!  

Für Würstchen und Getränke ist gesorgt, diese werden gegen Spende abgegeben. Für Salate 

und andere Speisen sind alle gebeten selbst zu sorgen. 

Wir wollen uns in diesem kleineren Rahmen auch bei Pfarrer Stratmann, der ja zum 1. Sep-

tember 2022 in den wohlverdienten Ruhestand geht, für seine Arbeit und Unterstützung in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten bedanken. Die Verabschiedung aller Südhöhengemeinden 

findet im Zuge des Pfarrfestes von St. Joseph im Juni statt. 

Um Ihnen auch die Möglichkeit zu einem persönlichen Gruß zu geben, liegt hinten in der Kir-

che eine Karte aus. Sie sind eingeladen, Ihre Gedanken, Wünsche und Grüße dort hineinzu-

schreiben.  

Wir freuen uns auf Sie und einen regen Austausch. 
 

Das Pfarrbüro ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse  

pfarrbuero-st.christophorus@suedhoehen.de erreichbar. 

 
St. Joseph 
Es kann teilnehmen, wer kommt. Es gilt Maskenpflicht. 
Ab sofort können die sonntäglichen Eucharistiefeiern in St. Joseph um 11 Uhr im Internet mitgehört 

werden. Wählen Sie dazu eine der folgenden Adressen, die Sie auch auf der Internetseite der Ge-

meinde finden: http://stjoseph.dd-dns.de:8000/live.ts oder http://stjoseph.dd-dns.de/. 
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STRENG GEHEIM!!!!  

Desweiteren liegt eine große Karte zum Abschied von Pfarrer Stratmann hinten vor der Orgel-

bühne in der Kirche aus, auf der Sie unterschreiben können. Daneben steht auch eine Spen-

dendose. Wir sammeln für einen Urlaub in England, an dem sich alle Gemeindemitglieder und 

Gruppen beteiligen können. Während der Woche befindet sich die Karte und die Spenden-

dose im Pfarrbüro, falls Sie sonntags keine Möglichkeit haben.  
 

Zur nächsten Gebetszeit sind Sie am Donnerstag um 19 Uhr in der Kirche eingeladen.  
 

Montag und Donnerstag ist das Pfarrbüro jeweils von 14-15:30 Uhr nicht besetzt. 
 

Das Pfarrbüro ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse  

pfarrbuero-st.joseph@suedhoehen.de erreichbar. 
 

St. Hedwig 

Das Pfarrbüro in St. Hedwig ist noch bis auf weiteres geschlossen. Bitte wenden Sie sich in 

dringenden Angelegenheiten gerne an das Pfarrbüro Hl. Ewalde unter 0202-474711 oder 

pfarrbuero-hl.ewalde@suedhoehen.de . Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

Auf ein Bier am Glockenturm… 
…zum Treffen, Lachen, Rumstehen, Genießen, Plaudern beim Feierabendbier am Glocken-
turm von St. Hedwig. Jeden Mittwoch im Mai, Juni, August und September gibt es von 18 bis 
20 Uhr Getränke und Bratwurst im Brötchen. Bei Regen fällt es aus! Herzliche Einladung! 
 
Das Pfarrbüro ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse 
pfarrbuero-st.hedwig@suedhoehen.de erreichbar. 
 
Hl. Ewalde 
 
Am Freitag, 03. Juni, laden wir wieder herzlich zur „Auszeit – Atem holen für den Frieden“ um 
18.00 Uhr in die Kirche ein. 
 
Zu unseren Gottesdiensten besteht weiterhin Maskenpflicht und die 3G-Regelung. 
 
Das Pfarrbüro ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse 
pfarrbuero-hl.ewalde@suedhoehen.de zu erreichen. 
 
Verantwortlich für 
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