
Gutenberg-Gedenktag 2021 
 
 

11 Uhr  
Andreasglocke und Schulglocke  
am Gutenberggymnasium läuten. 
In der Andreaskirche werden die Kerzen angezündet. 
 
Die Kirche ist zum stillen Gedenken  
den ganzen Tag geöffnet. 
 
18 Uhr  
Gedenken in der Andreaskirche 
 
 

 
 
 



Heute gedenken wir wieder.  
Wir tun das für uns und für Sie als Angehörige, FreundInnen und 
KollegInnen. Und wir tun es stellvertretend für alle, die in Gedanken 
jetzt hier sind. Unser Erinnern verbindet uns in Treue zu denen, die 
vor 19 Jahren im Gutenberggymnasium gestorben sind. Wir denken 
an die, die damals SchülerInnen, Lehrende und dort Arbeitende 
waren. An Polizisten und alle, die geholfen haben. 
Alle tragen in ihrem Leben diesen dunklen Tag mit sich.  
Wie jedes Jahr beginnt der Frühling! Hinter der Schule blühen die 
Bäume. Sie sind groß geworden. Sie wurden nach dem 26. April 
2002 dort gepflanzt. Neues wird. Das Leben geht weiter. Wie 
tröstlich ist das und doch auch wie schmerzlich. Viele Menschen in 
Erfurt erinnern sich an diesen dunklen Tag mitten im Frühling.  
Er ist eingeschrieben ins Buch unseres Lebens. 
Nicht vergessen möchten wir die Menschen, die zum Leben 
Ihrer Familien und unserer Stadt gehören.  
Wir glauben sie aufgehoben in G*tt.  
Die Menschen, die sterben mussten 
sind nicht mehr greifbar. - Weit sind sie 
und doch vielen von Ihnen/uns ganz nahe. 
Weil die Erinnerungen mit durchs Leben gehen. 
Und weil die Welt dort 
vielleicht nicht so weit weg ist 
von der Welt hier. 
Darum brennen Kerzen für sie. 
Darum nennen wir ihre Namen. 
Sie gehören zu uns. 
Sie gehören in diese Stadt. 
Ich bitte G*tt, bei uns zu sein. Jetzt. 
Wenn wir unsere Herzen in die Hände nehmen. 
Und das Dunkle wieder ganz nahe ist. 
Hab acht auf uns. Amen.  
 



Engel 
 
himmlische Wesen mit feinen Sensoren 
begleiten uns seit wir geboren. 
So erzählen es Bilder, Texte und Lieder. 
Heilige schrieben sie meist nieder. 
 
Ob irdisch oder aus höheren Sphären, 
man fragt nicht, lässt sie gewähren, 
spürt ihre Nähe, ihr Dasein und Tun, 
empfängt dankbar, der Geist darf ruh´n. 
  
Gewiss sind sie hier und heute da, 
lächeln freudig, wie man oft sie sah, 
weil wir mit Liebe der Toten gedenken, 
vom Herzen her die Gedanken uns lenken. 
  
Wohl an, behütet uns alle vereint, 
ob droben oder auf Erden beweint. 
Erkennt ihre Spuren, keine soll verweh´n, 
bewahrt sie, lasst andere sie deutlich sehn. 
 
MH 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Psalm 2021 
 
Mit deinem Odem, Gott, 
ließt Du mich werden. 
 Er trug mich her 
 und trägt auch noch. 
Schließ ich die Augen 
und zähle 19 Jahre ab bis heut ... 
 Noch reicht mein Atem 
 für die Zahl der Jahre, 
wiewohl sie lange sind und kurz zugleich. 
Dein Atem füllt und trägt mich, 
 wie er den Engeln in die Flügel fährt. 
 Doch treibt und trägt er mich bisweilen, 
wohin ich garnicht will. 
Auf deinem Odem fliegen wir, 
 er füllt mich innewendig an und 
 wird zu meines Lebens Strom. 
Und strömt im Leben ein und aus. 
Bis Du dereinst, wenn es genug: 
Mich rufst. 
 Gib, Gott, an diesem Tag den Trost, 
 dass die, die einst nicht weiteratmen durften, 
getragen sind zu dir, 
wo wir uns wiedersehn. 
Amen 
 
C.Bri 4/21 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psalm 2021 

 
 

 
 



Vom Atem getragen 
 
Was ist es, das uns am Leben erhält? 
Was trägt uns durch, wenn es schwer wird?  
Manche sagen Engel. Sagen Engel 
zu dem, was uns schützend umgibt, 
sich bewegt - darum auch die Flügel. 
Unsichtbar, nicht zu greifen sind sie, 
schwer zu beschreiben 
und irgendwie da. 
Manche sagen G*tt, 
Kraft hinter Engeln und Mächten. 
Wie Luft 
im großen Atmen der Welt. 
 
Was ist es, das uns am Leben erhält? 
Was trägt uns durch, wenn es schwer wird?  
Woher kommt langer Atem? 
Im gesamten Alten Orient galten die Gottheiten  
als SpenderInnen des Atems. 
Und auch im biblischen Erzählen beginnen Menschen  
zu leben, als G*tt ihnen Atem einhaucht.   
Odem. Lebensodem übersetzt Martin Luther, 
und schenkt uns damit ein neues Wort. 
Lebensodem verbindet Menschen  
und alle atmenden Wesen mit Gott. 
 
Noch nie sind wir so mit unserem Atmen beschäftigt,  
wie seit einem Jahr. 
Das, was so selbstverständlich zum Lebendigsein dazugehört, ist zu 
einem Problem geworden.  
Wir tragen Mundschutz.  
 



Wir halten Abstand, 
um uns mit unserem Atem nicht zu berühren. 
Dabei geht uns langsam der Atem aus. 
Wir möchten frei und gesund sein. 
Ausatmen ohne Angst umeinander. 
Atmen mit der Kraft einer gesunden Lunge. 
Einatmen gesunder Luft. 
Wir möchten miteinander den ersten Atemzug eines neugeborenen 
Kindes feiern. 
Und  
wir möchten Menschen in ihren letzten Atemzügen  
nicht allein lassen. 
Es ist das, was uns gerade so schwer auf der Seele liegt, 
dass Menschen allein sterben. 
Es ist das, was Sie als Angehörige  
am 26. April vor 19 Jahren erleben mussten: 
Nicht da sein, keine Hand halten,  
kein Lebewohl sagen zu können. 
Sie, die starben, waren allein damals. 
 
Nein. Ich kann und will das nicht so glauben.  
Ich glaube ganz fest: die Gottheit, G*tt,  
aus der alles Atmen auf Erden kommt,  
die Ewige hält auch die, deren Atem zu Ende geht.  
Sie sind nicht allein. 
Was Menschen abbrechen oder nicht heilen können, 
in G*tt ist es aufgenommen, getragen und heil. 
 
Am letzten Sonntag gedachten wir derer, die im Coronajahr einsam 
sterben und einsam trauern mussten. 
Heute gedenken wir Ihrer Lieben. 
Ein langer Atem hat Sie als Angehörige,  
Kolleginnen oder Freunde bis hier getragen. 



Mancher Neuanfang und manche Hoffnung, neues Glück  
und immer wieder neue SchülerInnen, viel Alltag halfen dabei. 
Manchmal war aber wohl einfach nur  
weiter Aus- und Einatmen möglich. 
Doch in der Frühlingsluft, die uns umgibt, 
die wir mit einem tiefen Luftzug draußen aufnehmen,  
atmen wir, so der Glaube vieler Menschen, 
Lebensodem G*ttes ein 
Seit zweieinhalbtausend Jahren 
 lesen wir im Jesajabuch den Satz: 
Die Gottheit, G*tt, spricht, 
den Himmel schafft sie und spannt ihn aus. 
Sie gründet die Erde und was auf ihr wächst. 
Sie gibt Atem dem Volk auf der Erde  
und Geistkraft denen, die auf ihr gehen ...  
(Jesaja 42,5) 
 
Vom Atem G*ttes getragen 
damit uns der lange Atem nicht ausgeht, 
was für ein guter stärkender, tröstender Gedanke.  
Wir bekommen Kraft,  
um einander zu begleiten, auch beim letzten Atmen. 
Lebensodem umgibt mich und geht durch mich hindurch. 
Im Ein- und Ausatmen ist Hauch, Kraft, Geist G*ttes. 
Atem trägt die Engel. 
Und eines Tages werden wir darauf wieder antworten können mit 
ganz viel Luft zum Singen und lauten Lachen. 
Wir werden uns gute Worte ins Ohr flüstern  
und irgendwann  
wie unsere Lieben den letzten Atemzug tun  
hinein in G*tt. 
Das glaube ich fest. 
Amen. 

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?ruach


Fürbitte 
 

Wir falten unsere Hände. 
Für die Toten. 
Für die, denen sie ein Leben lang fehlen werden. 
Für die, die den Weg ins Leben nicht finden können. 
Behüte unsere Lieben, Gott. 
Halte Du sie in Dir geborgen. 
 

Hilf uns, Erinnerungen zu verwandeln in Gedanken, 
die uns in Liebe begleiten, aber nicht ständig weh tun. 
Lass uns Frieden finden, auch im Loslassen von Erinnerungen. 
Danke für manches was wiederkehrt in Kindern und Enkeln. 
Danke für das, was wir abschließen konnten. 
Danke, für das, was neu beginnt. 
 

Wir denken an die Angehörigen von Menschen,  
die schuldig werden. 
Dass irgendwann auch in ihnen zur Ruhe komme, 
was sie nicht ändern konnten. 
 

Herr Brinkmann betet für die Schule… 
 

Um langen Atem bitten wir. 
Dafür, dass noch viel stärker erkannt wird, wie wichtig gute Schulen 
für unsere Kinder sind. 
Wir beten darum, dass in den Schulen dein Wind der Freude am 
Leben, am Lehren und Lernen weht. 
 

Danke für Deinen Lebensodem, der Blumen, Bäume und Sträucher 
zum Blühen bringt, am Gutenberggymnasium, in unseren Gärten, 
auf den Friedhöfen, Parks und in den Straßen der Stadt. 
Vater unser… Amen.  
 
 



Zum Mitgedenken 18.00 Uhr 
 
Andreasglocke 
Engel- Gedicht 
Begrüßung 
Orgel 
Psalm für den 26.4.2021 
Orgel 
Vom Atem getragen 
Lied hören : Grönemeyer - "Der Weg" 

(https://youtu.be/xSWJBClrmgo) 
Wir gedenken – die Namen werden genannt 
Orgel 
Gebet, Vater unser 
Segen 
Orgel 
 
Martina Holland, Christoph Brinkmann, Thomas Köhler, 
Heinrich Graefe, Ruth-Elisabeth Schlemmer 

 
Die Gedenkkerzen werden seit 19 Jahren vom Kirchenladen  
als eigener Beitrag zum Gedenken gespendet. Danke! 


