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Radiogottesdienst
Der Gottesdienst
"Gott sucht nach uns Menschen, wenn wir uns verloren fühlen“, sagt Pfarrerin Katrin
Schirmer in ihrer Predigt im Radiogottesdienst aus der Lutherische in Mülheim-Speldorf.
Jesu Gleichnisse vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen stehen an diesem
Sonntag im Mittelpunkt. Sich verloren fühlen, das ist in Zeiten der Pandemie ein Gefühl, das
viele Menschen kennen. Mit den biblischen Geschichten, der Musik und der Predigt erzählt
der Gottesdienst davon, dass Gott schon auf der Suche ist und Menschen zu uns sendet,
die uns helfen, umzukehren und zurückzufinden: zu uns selbst, in die Gemeinschaft mit
anderen und zu Gott.
Die Musik
Musikalisch wird der Gottesdienst reichhaltig und abwechslungsreich gestaltet. Unter der
Leitung von Kantor Sven Schneider musiziert ein Vokalensemble mit Instrumentalbegleitung
Choräle und Motetten des Frühbarock. An der Orgel spielt Julia Schlothmann, die
Solist*innen sind Wolfgang Klose (Tenor), Merle Bader (Sopran) und Michael Dücker
(Laute).
Die Kirche
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte auch in Speldorf die Industrialisierung ein.
Die Bevölkerung wuchs und mit ihr auch die Kirchengemeinde. Die Lutherkirche wurde als
neugotische Hallenkirche errichtet und 1883 eingeweiht. Sie wurde seither kaum beschädigt.
Markant ist die kunstvoll gestaltete Holzdecke. Diese Art der Kassettendecke mit ihrer
Schablonenmalerei ist in der Region einzigartig und verleiht der Kirche eine besonders
warme Atmosphäre.
Lieder
Im Gottesdienst werden folgende Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch gesungen:
EG 503 Geh aus mein Herz
EG 449 Die güldene Sonne
EG 447 Lobet den Herren alle, die ihn ehren
EG 673 Ich lobe meinen Gott der aus der Tiefe mich holt
Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde erreichbar unter 0208 / 50564

