Der Gottesdienst der Deutschen Gemeinde in Tokyo ist heute, Sonntag, 13. März 2011
nach dem großen Erdbeben in Tohokku, ist aufgrund der atomaren Gefahr abgesagt
worden.
Die Gemeindeglieder haben die folgenden Texte zum miteinander Lesen und Beten
erhalten. Wir werden aus Solidarität mit den Geschwistern die Texte ebenfalls lesen und
das Gebet sprechen.
Psalm 91
Unter Gottes Schutz
91 1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: /
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
3 Denn er errettet dich vom Strick des Jägers
und von der verderblichen Pest.
4 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, /
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
5 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,
vor den Pfeilen, die des Tages fliegen,
6 vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
9 Denn der HERR ist deine Zuversicht,
der Höchste ist deine Zuflucht.
10 Es wird dir kein Übel begegnen,
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
11 Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
12 dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
13 Über Löwen und Ottern wirst du gehen
und junge Löwen und Drachen niedertreten.
14 »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
15 Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; /
ich bin bei ihm in der Not,
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben
und will ihm zeigen mein Heil.«
Evangelium nach Matthäus:
Jesu Versuchung
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4 1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht
würde. 2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 3 Und
der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine
Brot werden. 4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5.Mose 8,3):»Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem
Mund Gottes geht.«
5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des
Tempels 6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht
geschrieben (Psalm 91,11‐12): »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und
sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein
stößt.«7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du
sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«
8 Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle
Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben,
wenn du niederfällst und mich anbetest. 10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan!
Denn es steht geschrieben (5.Mose 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott,
und ihm allein dienen.« 11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm
und dienten ihm.
Fürbittengebet
Gott, du hast die Welt geschaffen. Dafür waren wir immer dankbar. Darauf haben wir
immer vertraut, dass wir ein Teil deiner Schöpfung sind, von dir gewollt und zu Gutem
bestimmt.
Jetzt haben wir erlebt, dass deine Schöpfung auch ein anderes Gesicht hat. Wir haben
erlebt, wie klein wir Menschen sind. Manche von uns haben Stunden der Angst erlebt,
Stunden der Unsicherheit und Sorge. Die Menschen in der Erdbebenregion haben ihr
Leben verloren, ihre Angehörigen, ihre Existenz.
Und der Schrecken ist noch nicht vorbei. Das Kernkraftwerk in Fukushima ist noch nicht
sicher.
Dennoch hoffen wir auf dich, Gott, halten an dir fest und bitten dich deine Gegenwart in
all diesen schlimmen Erfahrungen.
Wir bitten für die Familien, die nicht wissen, ob ihre Angehörigen noch leben. Wir bitten
für die Verstorbenen. Wir bitten für die Menschen in den Notunterkünften.
Wir bitten für die Menschen, die vor dem Nichts stehen. Wir bitten für die vielen Helfer,
die ihr Leben für andere aufs Spiel setzen.
An dir halten wir uns fest, Gott, gerade, wenn uns der Boden unter den Füßen
wegrutscht. Auf dich hoffen wir, in allem, was wir erleben, ertragen, durchmachen
müssen.
Begleite du uns, dass wir nicht verzweifeln. Hilf uns, aufeinander zu achten, richtige
Entscheidungen zu treffen und zu helfen, wo wir können. Amen.
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille
geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib
uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in
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Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gott segne uns, wenn wir kommen. Gott segne uns, wenn wir gehen. Gott begleite uns
auf allen Wegen, die vor uns liegen mit seinem Trost und seiner Kraft. Der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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