
Hausgottesdienst 
für auf dem Sofa, 

in der Küche oder  

wo es gerade passt. 

 

 
 

 

2. Sonntag in der Passionszeit 

28. Februar 2021 

Reminiszere – Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit 

Prädikant Jörg Vieille 

 
Die Glocken rufen zum Gottesdienst  

 

Zum Anhören: Glocken der Kreuzkirche Dresden https://www.y-

outube.com/watch?v=PvGD95qA1tA 
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E= Einer, 

A = Alle 

 

Es kann eine Kerze angezündet werden. 

 

Stille.  

 

Vielleicht hören Sie die Glocken. Überall auf der Welt wird gebetet. 

Wenn zwei oder mehr zusammen sind, können Sie sich abwechseln beim Lesen. 

Sie können auch nur Teile des Gottesdienstes für sich auswählen. 

 

Beginn 

E: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A: Amen. 

 

Gebet: 

E: Gott, ich bin / wir sind da.  

Du bist da. Hier in meiner / unserer Wohnung.  

Ich bin / Wir sind verbunden. Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten auf der ganzen Welt.  

Du siehst uns und was uns bewegt. Lass uns zur Ruhe kommen. 

 

Heute ist der Sonntag Reminiszere, der übersetzt „Gedenke, Herr, an deine 

Barmherzigkeit“ heißt. 

 

Herr, mit diesem Ruf wenden wir uns in jedem unserer Gebete an Dich.  

Heute und in dieser schweren Zeit, in der wir uns befinden ganz besonders. 

Herr – höre unsere/meine Stimme heute und an jedem Tag. 

 

A: Amen 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA
https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA
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Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395, 1-3) 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=HFi_xVPBfTI 
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Psalm 25 (im Wechsel) 

Von David. 

Nach dir, Herr, verlangt mich. 

Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

lass mich nicht zuschanden werden, 

dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. 

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; 

aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. 

Herr, zeige mir deine Wege 

und lehre mich deine Steige! 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 

Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 

die von Ewigkeit her gewesen sind. 

Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend 

und meiner Übertretungen, 

gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, 

Herr, um deiner Güte willen! 

Der Herr ist gut und gerecht; 

darum weist er Sündern den Weg. 

Er leitet die Elenden recht 

und lehrt die Elenden seinen Weg. 

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue 

für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. 

Um deines Namens willen, Herr, 

vergib mir meine Schuld, die da groß ist! 

Wer ist es, der den Herrn fürchtet? 

Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. 

Der wird im Guten wohnen, 

und seine Kinder werden das Land besitzen. 

Am Rat des Herrn haben teil, die ihn fürchten; 

und seinen Bund lässt er sie wissen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFi_xVPBfTI


- 5 - 

Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 

denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 

Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 

denn ich bin einsam und elend. 

Die Angst meines Herzens ist groß; 

führe mich aus meinen Nöten! 

Sieh an meinen Jammer und mein Elend 

und vergib mir alle meine Sünden! 

Sieh, wie meiner Feinde so viel sind 

und zu Unrecht mich hassen. 

Bewahre meine Seele und errette mich; 

lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 

Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten; 

denn ich harre auf dich. 

Gott, erlöse Israel 

aus aller seiner Not! 

A: Halleluja 

 

 

Gebet 

E: Gnädiger Gott,  

deine Liebe lässt sich nicht mit Worten beschreiben, 

aber wir dürfen aus ihr 

und in ihr leben. 

 

Du vertraust uns deine Welt an. 

Hilf, dass wir dein Wort hören, 

um in deiner Welt 

mit Weisheit und Liebe zu leben, 

die du schenkst. 
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Schenke uns Mut und Kraft, 

dass wir mit deiner Liebe 

den Menschen begegnen können. 

 

A: Amen 

 

 

Lesung: Evangelium nach Johannes, Kapitel 14, Verse 14-21 

(Lutherbibel 2017) 

 

Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschen-

sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Le-

ben haben. 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, 

sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 

Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist 

schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen 

Sohnes Gottes.  

Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren 

böse.  

Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine 

Werke nicht aufgedeckt werden. 

Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass 

seine Werke in Gott getan sind. 

Amen 
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Predigt 

Letztes Wochenende, das Wetter lud dazu ein, bin ich durch die Weinberge bei 
Guntersblum gewandert. Und da hat man sie überall sehen können. Die Win-
zer und Winzerinnen in Rheinhessen. Mit einer speziellen Schere gehen sie im 
Weinberg von Weinstock zu Weinstock, um überflüssiges Rebholz zurückzu-
schneiden. Das ist eine kräftezehrende Handarbeit, die mehrere Wochen dau-
ert. Wer nicht geübt ist, dem verursacht es schnell Schmerzen im Handgelenk.  

Dieser Rebschnitt zu Beginn des Jahres ist äußerst wichtig, er bringt die wild-
wachsenden Triebe der Rebe in eine Ordnung und in ein Gleichgewicht von 
Wachstum, Ertrag und Qualität. Dabei muss man sehr sorgfältig mit dem 
Weinstock umgehen und sich jedem einzelnen zuwenden. Statistisch wird jede 
Rebe 17mal im Jahr besucht. Die Arbeit im Wingert ist Knochenarbeit. 

Die Arbeit beginnt im Januar und endet erst, wenn der Eiswein gelesen ist, 
nach dem ersten Frost im Spätherbst. Diese intensive Zuwendung ist die Vo-
raussetzung für gute Trauben und noch besseren Wein.  

Bei aller Sorgfalt bleiben aber auch Risiken. Wenn etwa die Sonne die Trauben 
verbrennt oder zu viel Regen sie verschimmeln lässt, wenn Dürreperioden den 
Boden vollkommen austrocknen oder Frost und Schädlinge dem Weinberg zu-
setzen, dann kann das die Arbeit eines ganzen Jahres schnell zunichtemachen.  

Nicht nur im Wingert kann man vergebliche Mühen erleben. Da hat man sich 
bemüht und Zeit und Kraft in eine Freundschaft oder in eine Beziehung ge-
steckt und plötzlich scheint alles umsonst, weil andere Kräfte viel stärker sind.  

Das kann eine andere Liebe sein, die alles durcheinanderwirbelt, oder eine Al-
koholabhängigkeit, die einen Menschen vollkommen verändert. Manchmal ge-
hen Freundschaften aber auch schlicht an Besserwisserei oder Bequemlichkeit 
zugrunde. Jedenfalls ist es sehr enttäuschend, wenn man merkt: Man hat so 
viel eingebracht und von sich selbst gezeigt und am Ende kommt nichts zurück.  

Sie und ich kennen bestimmt Menschen die nach solch einer Erfahrung äußerst 
zurückhaltend bei jeder neuen Freundschaft geworden sind. Andere haben 
sich ein Leben lang auf keine weitere Beziehung mehr eingelassen aus Angst, 
wieder enttäuscht zu werden. 
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Von den Winzern kann man da durchaus den langen Atem lernen. Für sie ist 
ein schlechter Jahrgang noch lange kein Grund zum Aufgeben. Ganz selbstver-
ständlich beginnt für sie mit dem Rebschnitt am Anfang des Jahres ihr Bemü-
hen um den Weinberg von neuem. 

Schon im alten Israel galt der Weinbau als eine fordernde Herzensangelegen-
heit, und der Weinberg war auch Sinnbild für Menschen und ihre innigen Be-
ziehungen. Im Hohelied Salomos wird er als der Ort bezeichnet, an dem sich 
die Liebenden treffen. Und immer, wenn vom Weinberg in der Bibel die Rede 
ist, schwingt dieser innige Ton mit. 

Der Weinberg gilt in den biblischen Texten auch als Symbol für Wohlstand. 
Wer einen Weinberg besaß, der galt als reich, weil ein guter Weinberg immer 
das Ergebnis kräftezehrender Arbeit und Pflege ist. Der Weinberg ist aber auch 
ein Synonym für friedliche Zeiten. So kündigt der Prophet Micha in seiner be-
rühmten Vision an: 

„Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Si-
cheln. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie wer-
den hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem 
Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. (Micha 
4,3-4)“ 
 
Was für eine Aussicht!  

Im Weinberg sitzen und das Leben genießen. Rankendes Weinlaub, eine gesel-
lige Runde, ein Glas Wein in der einen Hand, in der anderen was Leckeres zu 
essen. So stellte man sich ein schönes, ein entspanntes, ein paradiesisches Le-
ben vor. Was für eine wunderbare Idylle.  

Ich habe schon mehrmals bei der Weinlese geholfen. Da war das so ähnlich. 
Als die Trauben am Mittag geerntet waren, wurde bei strahlendem Sonnen-
schein ein großer Holztisch mit Klappstühlen in den Weinberg gestellt und der 
Tisch gedeckt: da gab es Weck, Worscht und Wein. Es war eine ganz beson-
dere Atmosphäre. Das Mittagessen als ein wunderschönes Fest - mitten im 
Weinberg. 

Solche Bilder hatten die Menschen wohl auch vor Augen, als das Weinberglied 
im Buch des Propheten Jesaja entstand. Es gilt als ein poetisches Glanzstück 
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der Bibel. Aus einer Blütezeit der Dichtkunst muss es kommen, so wunderbar 
ist es geschrieben. Zunächst beginnt es wie ein gewöhnliches orientalisches 
Liebeslied.  

Es erzählt von der besonderen Beziehung eines Weinbergbesitzers zu seinem 
Weinberg. Lieblich und zart fängt es an. Voller Zuneigung und Liebe. Ganz im 
Stil von Menschen, die die berühmten "Schmetterlinge im Bauch" haben.  

Dann aber wechselt nicht nur der Ton, sondern auch der Sänger. Dissonanzen, 
schräge Töne, steigern sich zu einem Riesenkrach, zu einem wutentbrannten 
Zornausbruch, und das Ende vom Lied hat es dann ganz besonders in sich: 

Wir lesen in der Basisbibel: 

Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Es ist das Lied von meinem 
Freund und seinem Weinberg: Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem 
fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit 
den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch eine Kel-
ter zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Trau-
benernte, aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. 

Jetzt urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda! Wer ist 
im Recht – ich oder mein Weinberg?  

Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun 
sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er 
nur schlechte Beeren hervorgebracht? 

Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde: Die Hecke um 
ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann wer-
den die Tiere ihn kahlfressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern 
lassen: Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr ge-
hackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich ver-
bieten, ihn mit Regen zu bewässern.  

Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Zebaot, das sind die Bewoh-
ner von Israel. Die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr war-
tete auf Rechtsspruch, doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Ge-
rechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. (Jesaja 5,1-7) 
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Das Weinberglied des Jesaja erinnert an ein Konzert mit einem großen Orches-
ter. So vielschichtig ist es in seinen Stimmungen und Klangfarben.  

Da beginnt einer ein Liebeslied zu singen, über die wunderbare Beziehung zwi-
schen einem Weinbergbesitzer und seinem Weinberg. Man sieht geradezu, 
wie der Weinbergbesitzer voller Stolz in seinem Weinberg von Rebe zu Rebe 
geht und sich von Herzen daran freut. Dann wechselt das Lied in einen Arbeits-
bericht. Es wird besungen, was der Weingärtner alles in diesen Weinberg an 
Arbeit und Mühe hineingesteckt hat.  

Er hat umgegraben, Steine entfernt, gepflanzt, eine Mauer, einen Turm und 
eine Traubenpresse gebaut, um dann mit Geduld zu warten, dass sich gute 
Trauben entwickeln. Es ist wie im richtigen Leben. Jede Liebe will auch kulti-
viert, bearbeitet und gepflegt werden.  

Die Verbindung, die wir zu anderen haben, ist nie ein Selbstläufer. Mit den 
Menschen, die uns lieb sind, müssen wir auch Zeit verbringen. Wer nicht mehr 
miteinander spricht, nicht mehr hinsieht, der verliert den Faden zueinander. 
So gilt etwa bei Paaren als der größte Beziehungskiller: zu wenig Zeit füreinan-
der. Leider merken die meisten das erst, wenn es bereits zu spät ist.  

Der Weinbergbesitzer hat sein Möglichstes getan. Man könnte meinen, dass er 
nun auch ernten kann, was er gesät hat. Aber es kommt der Paukenschlag: 
nichts als schlechte Trauben! Enttäuschung und blinde Wut folgen. 

Wer kennt sie nicht, solche extremen Gefühle, wenn die Dinge nicht so laufen 
wie wir es uns gewünscht haben? Wenn wir enttäuscht sind, dass jemand nicht 
Wort gehalten hat oder man sich auf eine Absprache nicht verlassen konnte? 

Die kleinen und großen Enttäuschungen, Verärgerungen und Niederlagen prä-
gen unseren Alltag. Dabei gibt es unterschiedliche Arten, ihnen zu begegnen. 
Manche reagieren cholerisch, andere melancholisch und wieder andere üben 
sich in Gleichgültigkeit. 

Der Weinbergbesitzer im Weinberglied des Jesaja ist außer sich. In der 3. Stro-
phe weiß er ein donnerndes Lied zu singen in dem er all seinem Ärger Luft 
macht.  

 



- 11 - 

Er möchte alles dem Erdboden gleichmachen. Einreißen, zertreten, brachlie-
gen lassen. Sogar die Wolken sollen auf diesen Acker nie mehr regnen.  

Wer sich so vergisst, vor dem nimmt man lieber Reißaus. Denn das kann unge-
mütlich werden und eine Weile dauern, bis er sich beruhigt.  

Ja, wenn man enttäuscht ist, kann es passieren, dass solch eine Wut auf-
kommt. Da knallen dann schon einmal Türen oder es gibt fliegende Untertas-
sen in der Küche.  

Das Überraschende bei Jesaja: Er spricht nicht von Menschen – der Weinberg-
besitzer, so löst er es in der letzten Strophe des Liedes auf, ist Gott selbst. Und 
dieser Gott singt nun zornig ein Klagelied über die Menschen, die er liebt und 
die er gehegt und gepflegt hat, wie ein Winzer seinen Weinstock. 

Es scheint, als spiegelt das Lied im Prophetenbuch Jesaja in all seinen Variatio-
nen eine Beziehungskrise zwischen Gott und den Menschen.  

Kann man sich das vorstellen? Darf und will man sich das vorstellen? Gott wü-
tend und außer Rand und Band, weil die Menschen Unrecht und Bosheit leben 
und zulassen? Weil sie – im Sprachgebrauch des Liedes – keine guten Früchte 
bringen. Weil sie die Welt und einander unterdrücken und ausbeuten, weil sie 
ihren Vorteil suchen und böse Worte zum Alltag gehören? 

Aber ist Gott nicht ein gnädiger Gott? Haben wir die Entdeckung dieses Gottes-
bildes vor 500 Jahren durch Martin Luther und die anderen Reformtoren und 
Reformatorinnen 2017 nicht ein Jahr lang in der Evangelischen Kirche gefeiert 
und in den Mittelpunkt gestellt? Sagen wir das nicht immer in der Kirche: "Gott 
ist gnädig!" 

Martin Luther hat den gnädigen Gott entdeckt – eigentlich wiederentdeckt, 
weil er am strengen und gerechten Gott fast zugrunde gegangen wäre. Gott 
war für ihn bis dahin nur so etwas wie der Spiegel seiner eigenen Unzulänglich-
keiten und Fehler. Gott war für ihn kein Weingärtner, der sich liebevoll um sei-
nen Weinberg kümmert.  

Mit dem zürnenden und strafenden Gott hat Luther gerungen und dabei den 
gnädigen Gott gefunden, an den man sich mit allen Problemen seines Lebens  
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wenden kann, der verlässlich zuhört und weiterbringt, wo man es selbst nicht 
schafft. 

Zu diesem Gott beten Menschen auf der ganzen Welt in ihrer Not. Ihm ver-
trauen sie selbst in den Abgründen, die manchmal haltlos machen. Auf sein 
Wirken hoffen sie in allen Veränderungen und Umbrüchen.  

Der Student, der sich in der unübersichtlichen Studentenstadt etwas verloren 
vorkommt, sucht diesen Gott auf im Semesteranfangsgottesdienst. Die Witwe, 
die die Stille niederdrückt, die nun in der Wohnung herrscht, bittet diesen Gott 
um Kraft, um es auszuhalten. Eltern beten zu ihm, weil ihrem Kind eine drin-
gend erforderliche Operation bevorsteht.  

Ja, das ist der gnädige Gott, den die Menschen aufsuchen und der der Grund 
ihres Glaubens ist. An den sie sich halten, wenn sie nicht mehr wissen, wie es 
weitergehen soll. An diesen Gott darf sich jeder hängen, wie die Klette am 
Kleid, wie es Katharina von Bora einmal ausgedrückt haben soll. 

Mich an Gott zu wenden hilft mir in den Stunden, in denen ich ratlos oder ver-
zweifelt bin – da gibt es eine Adresse, bei der ich gehört werde.  

Aber genau von dort werde ich auch angefragt: Was tust du, wie lebst du, wie 
gehst du mit anderen um? Bist du offen für Neues? Siehst du, wo du etwas än-
dern musst? Trägst du durch dein Verhalten etwas dazu bei, dass gerechtere 
Lebensverhältnisse für alle Menschen Wirklichkeit werden können? Förderst 
du in deinem Umfeld den Frieden?  

Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Mein Verhältnis zu Gott ist jedenfalls keine 
Einbahnstraße. Ich werde nicht nur beschenkt, sondern das Geschenk ist auch 
eine Verpflichtung. Wo ich nur einseitig den gnädigen Gott sehe, hinter dem 
sein Anspruch und seine Vision für diese Welt verblassen, da fehlt mir persön-
lich etwas Grundlegendes. 

Ich möchte das Bild des Weinbergs nochmal aufnehmen, aus einer anderen Er-
fahrung heraus. 

Als ich zum ersten Mal in Wittenberg war, habe ich nicht schlecht gestaunt, 
dass man dort einen Weinberg bestaunen kann. Es war in der Marienkirche, 
Luthers Predigtkirche, wo ich das Epitaph für Paul Eber entdeckt habe.  



- 12 - 

Der in Kitzingen geborene Theologe Paul Eber studierte in Wittenberg, stand 
bald in enger Verbindung zu Philipp Melanchthon und wurde Professor für 
Physik, lehrte Philosophie, Geschichte, Hebräisch und Theologie. Da er auch 
Pfarrer an der Stadtkirche und Generalsuperintendent des sächsischen Kur-
kreises war, wurde er im Chorraum der Marienkirche bestattet.  

Lucas Cranach der Jüngere schuf für ihn eines der bedeutendsten Bildepitaphe 
der Reformationszeit. Man sieht darauf einen Weinberg aus der Heimatregion 
Paul Ebers. Die Reformatoren beackern ihn, so wie es unsere Winzer hier in 
der Region zurzeit auch tun. 

Martin Luther fegt Äste zusammen, Johannes Bugenhagen arbeitet mit einer 
Hacke, Philipp Melanchthon holt Wasser aus dem Brunnen, andere gießen, 
sammeln Steine.  

Und Paul Eber kniet an einem Weinstock und schneidet mit einem Winzermes-
ser überflüssige Triebe ab. Ganz versunken sind alle dargestellten Personen in 
ihre Aufgabe. So wie Menschen, die eine Arbeit mit Hingabe machen und da-
rauf vertrauen, dass Gott zu ihrem Tun seinen Segen geben wird.  

Er mag es nämlich, wenn etwas wächst und gedeiht.  

Und ich bin sicher, in der Verbindung mit Gott werden wir noch oft über man-
chen gewachsenen Trieb in unserem Weinberg des Lebens staunen. 

Amen 
 

 

Zum Anschauen: https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Eber#/media/Datei:Wein-

berg-WB-1569.jpg 
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Lied: Du schöner Lebensbaum (EG 96, 1-3) 

 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=fQV7nxE-Dvg 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Eber#/media/Datei:Weinberg-WB-1569.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Eber#/media/Datei:Weinberg-WB-1569.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fQV7nxE-Dvg
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Fürbitten 
(Die Abschnitte können nacheinander von verschieden Personen gelesen werden.) 

 

Herr, 

zu dir beten wir für die Menschen, 

die deinen Ruf nicht hören können 

und nicht hören wollen. 

Sie leben in unseren Familien, 

unserer Nachbarschaft, 

sind unsere Kolleginnen und Kollegen. 

Wir lieben sie - und haben Angst um sie. 

Zu dir rufen wir: 

Herr, erbarme Dich … 

 

Gott, 

vor dich bringen wir die Nöte all derer, 

die auf dieser Erde keine Ruhe und Heimat finden, 

denen das Nötigste zum Leben fehlt; 

vor dich bringen wir die Nöte derer, 

die gehetzt und getrieben sind 

von eigenen und fremden Ansprüchen. 

Zu dir rufen wir: 

Herr, erbarme Dich … 

 

Gott, 

vor dich bringen wir die Nöte all derer, 

die der Gewalt und Grausamkeit, 

Lieblosigkeit und Unterdrückung ausgeliefert sind; 

vor dich bringen wir die Nöte all derer, 

die sich nicht wehren können 

und die an ihrer Lage verzweifeln. 

Zu dir rufen wir: 

Herr, erbarme Dich … 
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Gott, 

vor dich bringen wir unsere eigene Not, 

unsere Zerrissenheiten, 

unsere Unzufriedenheit; 

unsere brüchige Hoffnung 

und unsere Mutlosigkeiten. 

Wir bitten dich: 

gestalte uns neu 

durch deinen Geist, 

befreie uns aus aller Verstrickung, 

schenk uns Vertrauen 

in deine Verheißungen. 

Zu dir rufen wir: 

Herr, Erbarme Dich … 

 

Herr, 

zu dir beten wir für die verfolgten und bedrängten Christen in dieser Welt, 

sei bei Ihnen, gib Ihnen Kraft in ihrer Not, 

schenke Ihnen Festigkeit in ihrem Glauben. 

Zu dir rufen wir: 

Herr, erbarme Dich … 

 

In aller Stille wollen wir vor dich bringen, 

wofür wir sonst noch beten. 

In der Stille trägt dir Jede und Jeder eigene Gedanken vor. 

<Stilles Gebet> 

Wir rufen: „Herr, bitte bleib uns nahe!“ 

 

Und ich bete / wir beten mit den Worten weiter, die Dein Sohn uns geschenkt 

hat: 
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A: 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. 

 

Lied: Segne und behüte (EG 562, 1-3) 

 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=4icxyNpM0rY 
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Segen 
(Die Hände können wie eine Schale geöffnet werden)  

 

Gott segne und behüte mich / uns. 

Lass Dein Angesicht leuchten über mir / uns  

und sei mir / uns gnädig; 

Erhebe Dein Angesicht auf dich / uns  

und gib mir / uns Deinen Frieden.  

Amen. 

 

 

Orgelnachspiel:   

J.S. Bach – „Jesus bleibet meine Freude“  

 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss 

 

 
Die Kerze wird gelöscht. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4icxyNpM0rY
https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss

