
Nicht allein! – Gottesdienst mal anders 
 

Liebe Gemeinde! 
Hier der Gottesdienst, wie er so am 1. Sonntag nach Trinitatis (14. Juni 2020) in 
unserer Friedenskirche in Wettringen an diesem Tag gefeiert wird/wurde. Ich 
hoffe Sie haben auch hier im Internet ein wenig das Gefühl mit mir „in der 
Kirche und nicht alleine zu sein“. 
 
Glockengeläut 
     
Orgelmusik: „Guten Morgen. Kommt herbei.“ 
 
Liturgische Eröffnung: 
 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
G: Amen. 
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
G: der Himmel und Erde gemacht hat. 
P: Der Herr sei mit euch 
G: und mit deinem Geist. 
 
Einführung: 
 
Es ist zu behaglich in unseren Gottesdiensten, sagen Kritiker. Christus tröstet die 
Traurigen, ja. Er konfrontiert die Religiösen, ja. Aber alle anderen fordert er heraus. 
Das ist eine Einstellung im Leben von Jesus, nicht Behaglichkeit oder Wohlgefühl. 
Wer ihm nachfolgen will, soll sich zum Unbequemen locken lassen. Wir hören heute 
davon und stellen uns unter den Wochenspruch, in dem Jesus zu seinen Jüngern 
sagt: „Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet 
mich.“ (Lukas 10,16a) 
 
Sündenbekenntnis: 
 
Darum dürfen wir nun auch unsere Schuld bekennen: 
Wir wollen miteinander auskommen, ein gemäßigtes Leben leben, Gottes Familie 
sein. Aber wie sehr blicken wir dabei nach innen, wie sehr suchen wir in den 
Kirchenmauern oft nur Wohlgefühl. Das Wort Gottes ist nicht nur nett. Es verlangt 
uns einiges ab. Und wir weigern uns, uns schärfen zu lassen. Wir weigern uns, 
einander zu schärfen.  
Das bekennen wir und bitten Gott: Vergib uns und nimm dich unser an. 
Und so rufen wir zu dir: 
 
P: Herr, erbarme dich!   G: Herr, erbarme dich! 
P: Christus, erbarme dich!   G: Christus, erbarme dich! 
P: Herr, erbarme dich über uns!  G: Herr, erbarme dich über uns! 
 
Orgelmusik: „Ein Kyrie“ 
 
Gnadenzusage:  
 
Der Beter der Psalmen hat es erfahren: „Da ich den HERRN suchte, errette er 
mich aus meiner Furcht.“ (Psalm 34,5) 
Gottes Friede sei und bleibe bei uns, so dass auch wir ohne Furcht leben können. 
 



P: Darum: Ehre sei Gott in der Höhe  G: und auf Erden Frieden, 
                 den Menschen seines Wohlgefallens. 
 
P: Tagesgebet: 
 
Lasset uns beten: 
Gott, du Lebensatem. Wir kommen zu dir mit Sorgen, Bitten, Freude und Dank. Wir 
wollen uns verbinden mit deiner Heiterkeit. Wir kommen zu dir mit Zweifel und 
Unsicherheit und suchen deine Weite und dein Angesicht. Du lässt uns in einen 
Spiegel schauen. So ist die Welt, so ist das Leben, so bist du. Wir erinnern uns an 
deine Zusage und bitten: Komm uns nahe, Gott, rück uns auf den Pelz und lass uns 
deinen Atem spüren. Wir bitten das durch Christus, unseren Herrn, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
G: Amen. 
 
Lesung: 
 
Lesung aus dem Evangelium des Lukas, im 16. Kapitel: 
Vom reichen Mann und armen Lazarus 
 
„19 Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares 
Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 
20 Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von 
Geschwüren 
21 und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel; dazu 
kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. 
22 Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln 
getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. 
23 Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah 
Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 
24 Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit 
er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle; denn 
ich leide Pein in diesen Flammen. 
25 Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast 
in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier 
getröstet und du wirst gepeinigt. 
26 Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass 
niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch 
niemand von dort zu uns herüber. 
27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters 
Haus; 
28 denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch 
kommen an diesen Ort der Qual. 
29 Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören. 
30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu 
ihnen ginge, so würden sie Buße tun. 
31 Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie 
sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. 
(Lukas 16,19-31) 
 
Hallelujavers 
 
Orgelmusik: „Ein Halleluja“ 
 



Glaubensbekenntnis: 
 
Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens: 
 
Ich glaube an Gott, 
 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige allgemeine christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Orgelmusik: „Wochenlied I“ 
 
Predigt: 
 
P: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn 
Jesus Christus.  Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
Ich lese erst einmal den Predigttext aus der Apostelgeschichte so vor, wie ihn die 
Perikopenordnung für den heutigen 1. Sonntag nach Trinitatis vorgesehen hat. 
Überschrieben ist er mit: Die Gütergemeinschaft der ersten Christen 
 
„32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht 
einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles 
gemeinsam. 
33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn 
Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 
34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Äcker 
oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte 
35 und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig 
hatte. 
36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt 
übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 



37 der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es 
den Aposteln zu Füßen.“ 
(Apostelgeschichte 4,32-37) 
 
Der Herausgeber der Zeitung „Werkstatt für Liturgie und Predigt“ Michael Becker 
jubelt angesichts dieses Bibeltextes los: 
 
„Was für ein Traum, diese Textstelle. Man möchte gar nicht mehr aus ihr 
erwachen. So hätte es Lukas gerne, so hätten es die Apostel gerne, so hätten 
wir unsere Gemeinde gerne. Ein Traum von einer Gemeinde. Da halten wir uns 
nicht lange dabei auf, dass es natürlich nicht so war. Wen interessiert schon 
die Wirklichkeit, wenn es so einen Traum von ihr gibt? Wir dürfen diesen 
Traum erzählen, so, wie er dasteht, und noch mehr. Wir dürfen uns auch einmal 
an einem Traum berauschen und seufzen: Ach, wäre es doch nur so: Teilten 
doch alles mit allen. Gäben doch die Reichen den Armen. Nicht in aller Welt, 
aber wenigstens bei uns, in unserer Gemeinde. Und in der Nachbargemeinde 
auch. Würden doch nur alle satt. Alles Gute beginnt mit einem Traum von ihm. 
Den dürfen wir heute mal ausbreiten, mitträumen nach allen Regeln der Kunst. 
Die blanke Wirklichkeit kennt jeder und jede, sie kommt schnell genug. 
Träumen wir einmal auf der Kanzel, wie Lukas träumte, als er diese Worte 
schrieb: ein Traum von einer Gemeinde.“ 
 
Und dann werden Beispiele angeführt, die belegen sollen, dass man doch diesen 
Traum auch leben dürfte, könnte, sollte. Zuerst ein Tagebucheintrag des 
italienischen Schriftstellers Cesare Pavese vom 3. Februar 1941: 
 
„Im Grunde ist das Geheimnis des Lebens, so zu tun, als hätten wir das, was 
uns am schmerzlichsten fehlt. Nur darin besteht das christliche Gebot. Sich zu 
überzeugen, daß alles zum Guten geschaffen ist, daß es die Brüderlichkeit 
unter Menschen gibt - und wenn das nicht wahr ist, was macht das schon?  
Der Trost dieser Ansicht besteht im Glauben daran, nicht in ihrem Sein in der 
Wirklichkeit. Denn wenn ich daran glaube, wenn du, wenn er, wenn sie daran 
glauben, dann wird sie sich bewahrheiten.“ 
 
Und selbst ein bekannter und sogar beliebter Fußballtrainer wird bemüht, den 
schönen Schein zu wahren: 
 
„Jürgen Klopp gibt auch nach sechs Niederlagen in sechs Endspielen als 
Fußball-Trainer nicht auf. „Das macht mich nicht zu einer gebrochenen Person 
oder so. Für mich bedeutet das Leben, es immer wieder zu versuchen. Wenn 
nur Gewinner überleben dürfen, können wir alle einpacken“, sagte der 
deutsche Teammanager des FC Liverpool der Deutschen Welle, und fährt dann 
fort: „Wenn der liebe Gott mich dafür braucht, um zu zeigen, dass jemand 
sechs Endspiele in Folge verliert und er es tatsächlich auch noch ein siebtes 
Mal versucht, dann bin ich die perfekte Person dafür.““ 
 
Und zum Schluss der Zitatenreihe noch einmal Michael Becker: 
 
„Lukas schwärmt geradezu und übertrifft mit jedem Satz seinen Traum vom 
vorigen Satz. Alles „im grünen Bereich“, könnte man sagen. Die Welt mag so 
böse sein, wie sie will – die christliche Gemeinde hält tapfer dagegen. Noch 
etwas salopper gesagt, in Worten unserer Zeit: Für den gläubigen Schriftsteller 
Lukas ist das Leben wie ein Ponyhof. Nichts kann der Gemeinde etwas 
anhaben. Sie liebt und ist Gott nahe. So schön ist das, wenn man Lukas glaubt. 



Er möchte, dass alles so heil ist. Darum schreibt er es so.“ 
„Ja sicher!“, möchte ich all diesen Stimmen zurufen: „Auch ich möchte, dass alles so 
heil ist!“, aber so ist es nicht. Und das wusste auch der Evangelist Lukas. Denn der 
schreibt sein Evangelium weiter, mit dieser schrecklichen Geschichte. Hananias und 
Saphira, ist sie überschrieben: 

„1 Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Saphira verkaufte 
einen Acker, 
2 doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte 
nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. 
3 Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du 
den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten 
hast? 
4 Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest 
du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du 
dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern 
Gott belogen. 
5 Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und 
es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. 
6 Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus 
und begruben ihn. 
7 Es begab sich nach einer Weile, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau 
herein und wusste nicht, was geschehen war. 
8 Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis 
verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. 
9 Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den 
Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann 
begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. 
10 Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße, und gab den Geist auf. Da 
kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben 
sie neben ihrem Mann. 
11 Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die 
das hörten.“ 
(Apostelgeschichte 5,1-11) 
 
Ein wahnsinniger, gefühlstechnischer Absturz. TRAUM und WIRKLICHKEIT - und 
das alles dann auch noch im Namen – ja, in wessen Namen eigentlich? des Autors 
Lukas? des Petrus? oder gar Gottes??? Erst der TRAUM und dann zwei TOTE!!! – 
Übrigens ist diese Schauergeschichte von Hananias und Saphira niemals Predigttext 
– nicht in der alten Perikopenordnung gewesen und auch nicht in der neuen. Aber 
die Geschichte kann man doch nicht einfach weglassen, zumal sie ja direkt 
hintereinander erzählt werden. 
 
Erinnern Sie sich, was ich zur Begrüßung gesagt habe: Christus tröstet die 
Traurigen, ja. Er konfrontiert die Religiösen, ja. Aber alle anderen fordert er heraus. 
Das ist eine Einstellung im Leben von Jesus, nicht Behaglichkeit oder Wohlgefühl. 
Wer ihm nachfolgen will, soll sich zum Unbequemen locken lassen. 
 
„Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele - Und es kam eine 
große Furcht über die ganze Gemeinde“ – das sind die beiden Poole, die wir so 
einfach nicht zusammenkriegen – und beides steht ja schließlich in der Bibel. Das ist 
das Unbequeme und das ist die Herauforderung. Ich denke wir müssen uns die 
beiden Bibeltexte noch genauer ansehen. Zuerst den Traum: 
 



Was hier beschrieben ist, nennt die Wissenschaft heute „Urkommunismus“. Und wir 
wissen heute: das ist ein Mythos! Soviel Friede, Freude Eierkuchen hat es in der 
urchristlichen Gemeinde nie gegeben. Die Urchristenheit war von Anfang an keine 
Einheit, sondern eine Vielzahl. Da gab es die Anhänger des Paulus, des Petrus, des 
Johannes, da gab es Judenchristen und Heidenchristen, da gab es Arme und 
Reiche, da gab es die, die das jüdische Gesetz befolgen wollten und die, die es 
rigoros ablehnten usw. usw. Und ja, warum nicht: es wird auch die gegeben haben, 
die im Überschwang der religiösen Gefühle, denn bald kommt Christus wieder und 
dann ist sowieso Himmelreich auf Erden, die also ihr Vermögen, ihren Grundbesitz 
für arme Glaubensgenossen hergaben. Aber die Geschichte bleibt ein Mythos – wie 
auch die sogenannten Ur-Geschichten vom Paradies, vom Garten Eden, vom 
Turmbau zu Babel auf den ersten Seiten der Bibel. 
 
Aber ein Mythos ist nichts schlechtes – ganz im Gegenteil: ein Mythos will erklären 
wie etwas geworden ist, wie es ist; wie etwas anders sein könnte, das noch nicht 
oder nicht mehr so ist wie es sein sollte; will sagen, wonach wir streben sollten, um 
den Sinn des Lebens nicht zu verfehlen. Urkommunismus – „es war ihnen alles 
gemeinsam … Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte“ dagegen ist 
doch nichts zu sagen. Dass das auch bei uns nicht so ist – kann niemand bestreiten. 
Im Gegenteil – der neoliberale Kapitalismus der letzten Jahrzehnte hat die Welt 
auseinandergerissen in Superreiche, Reiche (also uns), Arme (gibt’s auch bei uns) 
und die aller-aller Ärmsten in den Elendsquartieren der Welt. Wenn sich diese 
Ungerechtigkeiten mit einem Mythos beheben ließen, würde ich jeden Tag dutzende 
davon erzählen und jede Nachts davon träumen. 
 
Doch dieser Mythos sagt noch eines: „große Gnade war bei ihnen allen“. Gnade – 
es geht also um Gott in diesem Traum. Die soziale Gerechtigkeit ist sicherlich 
erstrebenswert – aber sie ist menschlich nicht machbar – sie kommt allein durch die 
Gnade Gottes. Damals, an und kurz nach Pfingsten mag dieser Urkommunismus 
kurzzeitig sogar gelebt worden sein – die die Gnade Gottes war machtvoll 
erschienen. Aber der Geist ist flüchtig. Ruach, pneuma, spiritus sanctus – drei 
Sprachen, aber auch dreimal die Beschreibung eines Hauches, eines Windes, einer 
höchst vergänglichen Sache. Kurz da – und schon wieder weg. Wie ein Traum. 
 
So „Werd ich zu dem Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so schön! 
Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehn!“ 
sagt Goethe im Faust dazu. Nur wo Gottes Gnade ist, wo sein Geist weht, da kann 
der Traum, kann der Mythos Wirklichkeit werden. Ob das in dieser Welt noch einmal 
geschehen wird, kann ich nicht sagen. ABER uns dafür einsetzen, das sollen wir – 
darum wird der Mythos ja erzählt - „So sollte es bei euch sein!“ – oder ihr vernichtet 
die Welt und die Zukunft eurer Kinder. 
 
So wie Hananias und Saphira sich ihre Zukunft zerstört haben. Sie haben sich ihr 
Urteil „Tod“ selber gesprochen, durch ihre Handlungen und durch ihre Lügen. Nicht 
der Autor Lukas ist der Meinung, dass sie sterben müssten; nicht der Apostel Petrus 
spricht ein Todesurteil aus und erst recht nicht ist es Gott der den beiden das Leben 
nimmt - - sie sind es selber. Sie schließen sich durch ihr Reden und Tun aus der 
Gnade Gottes selber aus. Und wer aus der Gnade Gottes heraus fällt, ist so gut wie 
tot.  
 
Und auch das ist wieder ein Mythos. Im Paradies war es die Geschichte mit der 
Frucht vom Baum der Erkenntnis: „Adam war es; die Frau, die du mir gegeben hast 
war es; ne, ne, die Schlange war es“. Und das Ergebnis waren Tot und die 
Vertreibung aus dem Paradies. Nun geht es um das Leben in der Gnade Gottes. Es 

https://www.gutzitiert.de/biografie_johann_wolfgang_von_goethe-bio483.html


geht diesmal nicht um die Frucht, sondern ums Geld: „der Mann war es; die Frau war 
es; ne, ne, das Geld ist schuld“. Und das Ergebnis ist ein Leben ohne Gott, ein dem 
Tode geweihtes Leben. 
 
Und wieder sagt der Mythos: Ja, genau so ist es bei euch – aber es muss nicht so 
sein! Ändert Euer Leben, ändert Euer Zusammenleben, ändert Euer Wirtschaften, 
ändert Euer Verhalten der Umwelt gegenüber! Ihr wisst doch, was seit Jahrhunderten 
bei Euch falsch läuft. ÄNDERT es! Wenn Ihr Euch aufmacht, dann wird die Gnade 
Gottes mit Euch sein, dann wird der Geist Gottes bei Euch und in Euch wehen – aber 
anfangen müsst IHR! Wenn nicht?  – auch dass wisst ihr selber. 
 
Liebe Gemeinde! 
Christus tröstet die Traurigen, ja. Er konfrontiert die Religiösen, ja. Aber alle anderen 
fordert er heraus. Das ist eine Einstellung im Leben von Jesus, nicht Behaglichkeit 
oder Wohlgefühl. Wer ihm nachfolgen will, soll sich zum Unbequemen locken lassen. 
 
Zum Abschluss ein Gedicht mit einer Anmerkung von Erich Kästner aus dem Jahr 
1929. Komisch wie aktuell das ist!  

Hymnus auf die Bankiers 

Der kann sich freuen, der die nicht kennt! 
Ihr fragt noch immer: Wen? 
Sie borgen sich Geld für fünf Prozent 
und leihen es weiter zu zehn. 

Sie haben noch nie mit der Wimper gezuckt. 
Ihr Herz stand noch niemals still. 
Die Differenzen sind ihr Produkt. 
(Das kann man verstehn, wie man will.) 

Ihr Appetit ist bodenlos. 
Sie fressen Gott und die Welt. 
Sie säen nicht. Sie ernten bloß. 
Sie schwängern ihr eignes Geld. 

Sie sind die Hexer in Person 
und zaubern aus hohler Hand. 
Sie machen Geld am Telefon 
und Petroleum aus Sand. 

Das Geld wird flüssig. Das Geld wird knapp. 
Sie machen das ganz nach Bedarf. 
Und schneiden den anderen die Hälse ab. 
Papier ist manchmal scharf. 

Sie glauben den Regeln der Regeldetri * 
und glauben nicht recht an Gott. 
Sie haben nur eine Sympathie. 
Sie lieben das Geld. Und das Geld liebt sie. 
(Doch einmal macht jeder Bankrott!) 
 
* regula de tribus numeris = Dreisatzrechnung 
 



Anmerkung: Die Konsumenten sind die linke Hand des gesellschaftlichen 
Organismus, die Produzenten sind die rechte Hand. Die Bankiers sind die 
Heimlichkeiten zwischen den beiden. (Erich Kästner) 
 
P: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft und die 
Gemeinschaft des heiligen Geistes, bewahre unserer Herzen und Sinne in 
Jesus Christus.  Amen. 
 
Orgelmusik: „Musik zur Predigt“ oder  „Wochenlied II“ oder „Lobet den Herren“ 
 
P: Abkündigungen  
 
Fürbitten: 
 
Großer Gott, du Schöpferkraft, unaufhörlich bringst du Leben hervor. Du bist bei uns 
in jedem Atemzug, in jedem Pulsschlag, du bist in unserem Fühlen und Hoffen, in 
unserer Kraft und selbst in unserer Müdigkeit.  
  
Sei du da, wenn Menschen vor Freude jubeln, wenn sie ihr Glück kaum fassen. 
Wenn sie sagen: Jetzt kann uns nichts mehr umhauen! Wenn sie sagen: Jetzt 
schaffen wir es alleine! Sei du dabei! 
  
Sei du da, wenn Menschen in die Irre gehen. Wenn Menschen, die einst neugierig 
auf das Leben waren, plötzlich maßlos und egoistisch sind. Wenn sie andere Dinge 
wertvoller finden, als dein Jünger, deine Jüngerin zu sein. 
  
Sei bei allen, die Zeit und Ruhe brauchen, um wieder zu sich selbst zu finden: die 
durch Pflichten belasteten Frauen und Männer; die an ihrem Arbeitsplatz 
Überforderten; für alle, die mit ihren Kräften am Ende sind. 
  
Sei du da, wenn Menschen dich vergessen in einer vermeintlich beherrschbaren 
Welt, wenn deine Kirchen und wir Christenleute den Mächtigen nach dem Mund 
reden. 
  
Sei du da, wenn Christen und Christinnen in ihren Teilen der Welt als Minderheit 
leben. Stärke ihre Kraft und Zuversicht sowie das Gefühl unserer weltweiten 
Verbundenheit. 
  
Sei du da, wenn wir für das Leben danken: Kompliziert ist es und großartig, ganz 
allein bricht es hervor und eröffnet Freiheit. Wir begrüßen die Kommenden, wir 
lassen die Scheidenden los.  
  
Gott, du Schöpferkraft, unaufhörlich schaffst du das Leben. Du bist der Raum, in dem 
wir sind, und die Zeit, die uns trägt. In deiner Gegenwart sind wir, werden wir, bleiben 
wir heil.  
 
Vater unser: 
 
Und wir beten, wie Jesus es uns lehrte: 
 
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 Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Segen 
 
Es segne und behüte Euch 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   Amen. 
 
Orgelmusik: „Geht im Segen des Herrn“ 
 
Bis zum übernächsten Sonntag 
 
Ihr Dietrich Wulf 
 
Und: Bleiben Sie gesund!!! 
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