
„Lichtblicke“ – ein tröstlich verbindender Rundfunkgottesdienst 
 
Eigentlich war er schon frühzeitig in trockenen Tüchern – der Deutschlandfunk-
Gottesdienst am Sonntag Lätare, 22.März 2020.  
Als für diese Sendung verantwortliche Rundfunkpastorin hatte ich mit Pastorin Anja Bär 
und der Gemeinde Bremen-Lesum ein Team gefunden, das sich gern dieser besonderen 
Herausforderung stellte. 
 
Der Sonntag Lätare – übersetzt: Freut euch! - wird manchmal das „kleine Ostern“ genannt. 
Mitten in der Passionszeit schimmert hier schon Auferstehungsfreude durch.  
Unter dem Thema „Lichtblicke“ erdachten wir ein Gottesdienstprogramm rund um den für 
diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext aus Jesaja 66. In starken Bildern verspricht 
Gott durch den Propheten seinem zerstreuten Volk Trost und zeigt ihm eine neue, 
hoffnungsvoller Perspektive auf: „Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet ...Ihr 
werdet’s sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein wird grünen wie 
Gras...“ (Jes.66,13.f) 
Zur musikalischen Unterstützung ihrer kleinen Gemeinde bei diesem großen Projekt hatte 
Anja Bär Kantor und Kantorei der Ev.-luth. Nachbargemeinde St. Martini gewonnen, denn 
beide Gemeinden sind freundschaftlich verbunden. So war der Rundfunkgottesdienst von 
vornherein ein überkonfessionelles Projekt.  
 
Und dann kam Corona. Die sich ausbreitende Krise stellte auch unsere Planungen in 
Frage. Wie kann es gehen? Sind jetzt überhaupt noch Rundfunkgottesdienste erlaubt? Bei 
zunehmender Einschränkung des sozialen Lebens, wo Vor-Ort-Gottesdienste auch mit 
kleiner Gemeinde verboten sind? Eine Mail direkt aus dem Bundesinnenministerium gab 
nach viel Hin und Her grünes Licht: Es sei „absurd“, den Kirchen in dieser 
herausfordernden Zeit, wo Menschen so dringend Trost und Zuversicht brauchen, diesen 
Dienst zu verbieten. 
 
Gemeinsam mit den Medienverantwortlichen der Evangelischen Kirche kamen wir auf die 
Idee, dass in dieser sich zuspitzenden Lage auf diesem herausgehobenen Sendeplatz 
statt der baptistischen Pastorin Anja Bär der Ratsvorsitzende der Ev. Kirche in 
Deutschland, Landesbischof Bedford-Strohm die Predigt übernehmen sollte. Und gern war 
der Ratsvorsitzende bereit, aus München anzureisen in die Bremer Baptistengemeinde. 
 
Drei Tage später. Sonntagmorgen im Deutschlandfunk. Etwa 400.000 Hörerinnen und 
Hörer. 10:00 Uhr: Neue Nachrichten zur bedrohlichen Ausbreitung der Corona-Pandemie. 
10:05 Uhr: Der Gottesdienst in der Baptistengemeinde Bremen-Lesum beginnt.  
 
Die Frühlingssonne blitzt durch das große Bleiglasfenster in der Seitenwand der kleinen 
Kirche. Es zeigt einen grabähnlichen Raum, der von einem gelb-goldenen Lichtstrahl 
durchflossen wird, und heißt Auferstehung. Von diesem Fensterbild hat die 
Auferstehungskirche ihren Namen. 
 
Die Kerzen unter dem Kreuz sind angezündet. Aber eine Gemeinde fehlt.  
Im Kirchenraum stehen verteilt einige Mikrofone und ungewöhnlich weit auseinander die 
Sänger/-innen des kleinen Chores. Ihr Gesang fügt sich harmonisch zusammen. Die 
schlichte Orgel erklingt raumfüllend unter den Händen des Profiorganisten. 
 
Die Ortspastorin spricht in ihrer Moderation warmherzig von der Sehnsucht nach 
Lichtblicken im Dunkel dieser Zeit. Der prominente Gastprediger aktualisiert die alten 
Trostworte des Propheten Jesaja für die Schreckenserfahrungen in der Corona-Krise. 



 
Gemeindemitglied Hartmut erzählt, wie es ihn als engagierter Großvater schmerzt, in 
diesen Wochen seine Enkel nicht sehen zu dürfen, und wie aber für ihn in aller Unruhe, 
die ihn gerade auch in der Nacht quält, Bibelworte zum tröstenden Lichtblick werden.  
 
Altenpflegerin Silvia erzählt, wie für sie andere Menschen, um die sie sich kümmern kann, 
ein stärkender Lichtblick sind – in ihrer (gerade in dieser Zeit) höchst aufreibenden Arbeit 
und auch in ihrem ehrenamtlichen Engagement im – leider jetzt geschlossenen – 
Flüchtlingscafé der Gemeinde. Und dass es so wichtig sei in all unseren Corona-Sorgen, 
die vielen, vielen Geflüchteten in ihrem Elend an den geschlossenen Grenzen nicht aus 
dem Blick zu verlieren.  
 
Kantor Felix erzählt, wie er darunter leidet, dass für ihn normale berufliche Tätigkeit im 
Moment nicht möglich ist. So wie für unzählige andere Menschen. Wie es aber für ihn ein 
Lichtblick, ja ein Wunder war, dass eine schwere Verletzung seiner Hand heilen konnte. 
Dass es sich also lohnt, in aller Dunkelheit zuversichtlich zu hoffen. 
 
Ich sitze hinten im Kirchenraum, in der einen Hand die Stoppuhr, in der anderen den 
sekundengenau geplanten Ablaufplan. Kontrolliere die Zeiten und schaue, dass alle 
Mitwirkenden zur rechten Zeit am richtigen Mikro sind. 
Aber zugleich feiere ich Gottesdienst – mit den wenigen Mitwirkenden. Spüre Gottes 
Gegenwart hier und jetzt. Geschwisterliche Verbundenheit über die Konfessionen hinweg. 
Gottes Geist, der aus aller kleinteiligen Vorbereitung ein Ganzes zusammenfügt.  
 
Ich höre biblische Trostworte wie dieses: „Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, tröstet uns in all unserer Bedrängnis, 
damit auch wir trösten können.“  
Und bete innerlich die Fürbitte mit: Kyrie Eleison … Herr, erbarme dich, unser Vater im 
Himmel … 
 
Den alten Choral am Ende des Gottesdienstes höre ich als sehr aktuellen, starken Trost-
Gesang: 
„Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit,  
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit …  
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht ...“ 
 
Beim späteren Abhören der CD höre ich auch Aufregung in mancher Sprecherstimme. 
Kleine Unsicherheiten beim ungewohnt weit auseinander aufgestellten Chor. Höre auch 
eine nicht optimale technische Aussteuerung. Alles nicht so ganz perfekt. Bedauerlich für 
einen Profi … aber doch auch gar nicht schlimm, sondern passend und vielleicht sogar 
„gut“ in diesen brüchigen Zeiten?  
 
Die vielen, vielen Hörerreaktionen am Telefon zeigen jedenfalls, dass tatsächlich durch 
diesen Gottesdienst zum „kleinen Ostern“ deutschlandweit ein lichtvoller 
Hoffnungsschimmer aufstrahlte. Eine Hörerin sagte es so: „Christus ist nicht evangelisch 
oder katholisch oder freikirchlich. Christus ist Christus. Ein Hoffnungslicht für mich. Gerade 
heute.“ 
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