
Gottesdienst am 2. Sonntag nach Trinitatis (13. Juni 2021)  
auf der Wiese des Evangelischen Gemeindehauses in Rommelshausen 

 

Wochenspruch: Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken.“ (Mt 11,28). 
 

Wochenlied I: Kommt her, ihr seid geladen (EG 213) 

 

2. Kommt her, verzagte Sünder, / und werft die Ängste weg,  
kommt her, versöhnte Kinder, / hier ist der Liebesweg. 
Empfangt die Himmelslust, / die heilge Gottesspeise, 
die auf verborgne Weise / erquicket jede Brust. 
3. Kommt her, betrübte Seelen, / die Not und Jammer drückt, 
mit Gott euch zu vermählen, / der wunderbar beglückt. 
Kommt, legt auf ewig ab / der Sünde bange Säumnis; 
empfanget das Geheimnis, / das Gott vom Himmel gab. 
4. O Wonne kranker Herzen, / die mir von oben kam! 
Verwunden sind die Schmerzen, / getröstet ist der Gram. 
Was von dem Himmel fließt, / hat lieblich sich ergossen; 
mein Herz ist gar durchflossen / vom süßen Liebesgeist. 
5. Drum jauchze, meine Seele, / hell aus der Sündennacht! 
Verkünde und erzähle / die tiefe Wundermacht, 
die unermesslich süß, / ein Born der Liebe, quillet 
und jeden Jammer stillet, / der fast verzweifeln ließ. 
6. Drum jauchze, meine Seele, / drum jauchze deinem Herrn! 
Verkünde und erzähle / die Gnade nah und fern, 
den Wunderborn im Blut, / die sel’ge Himmelsspeise, 
die auf verborgne Weise / dir gibt das höchste Gut. 
 

Wochenpsalm: Psalm 36 (EG 719) 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes  
und dein Recht wie die große Tiefe.  
Herr, du hilfst Menschen und Tieren.  

Wie köstlich ist deine Güte, Gott,  
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,  
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,  
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 
 

EG 213 Kommt her, ihr seid geladen
Text: Ernst Moritz Arndt 1819 • Melodie: Zieh ein zu deinen Toren (Nr. 133)

  
                   

                        

             

1. Kommt her, ihr seid ge - la - den, der Hei - land ru - fet euch; der sü - ße Herr der Gna - den, an

Huld und Lie - be reich, der Erd und Him - mel lenkt, will Gast - mahl mit euch hal - ten und wun-

der - bar ge - stal - ten, was er in Lie - be schenkt.



Eingangsgebet 
Guter Gott, Tag für Tag trägst du die Welt und nährst sie. 
Und tiefer, als wir wagen, uns vorzustellen, bist du zugegen, wohin wir auch gehen. 
Wir danken dir für deine Gegenwart, die so verlässlich und treu ist. 
Wir glauben an ein Leben aus dir, so wie wir leben vom Brot 
und wie wir hungern und dürsten nach Frieden und Gerechtigkeit. 
Aus der Unruhe der vergangenen Woche kommen wir vor dir zusammen.  
Vieles beschäftigt uns: Schönes und Unerfreuliches,  
Gelungenes und Misslungenes tragen wir in Gedanken mit uns herum.  
Pläne für die kommenden Tage gehen uns schon wieder durch den Kopf.  
Wir bringen vor dich, was uns beschäftigt.  
Schenke uns Ruhe und Klarheit. Sammle unsere Gedanken.  
Und mache uns frei, damit wir loslassen können  
und offen werden für das, was du uns sagen willst. Amen. 

 

Evangelium: Lukas 14,15-24 (Das große Abendmahl) 
15Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes! 
16Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. 
17Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es 
ist schon bereit! 18Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker 
gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 19Und ein andrer sprach: 
Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 
20Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; darum kann ich nicht kommen. 
21Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu 
seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und 
Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. 22Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du 
befohlen hast; es ist aber noch Raum da. 23Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die 
Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. 24Denn ich 
sage euch: Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. 

 

Wochenlied II: Komm, sag es allen weiter (EG 225) 

 

2. Wir haben sein Versprechen: / Er nimmt sich für uns Zeit, 
wird selbst das Brot uns brechen, / kommt, alles ist bereit. 
Folgt: Kehrvers 
3. Zu jedem will er kommen, / der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, / wird selber Bote sein. 
Folgt: Kehrvers 
 
 

EG 225 Komm, sag es allen weiter
Text: Friedrich Walz 1964 • Melodie: nach dem Spiritual »Go, tell it on the mountains«

   Kehrvers                  

           Strophen        

                     

Komm, sag es al - len wei - ter, ruf es in je - des Haus hi - nein! Komm, sag es al - len

wei - ter: Gott sel - ber lädt uns ein. 1. Sein Haus hat off - ne Tü - ren, er

ruft uns in Ge - duld, will al - le zu sich füh - ren, auch die mit Not und Schuld.



Predigt zu 1 Korinther 14,1-12.23-25 
Liebe Gemeinde, 
wir alle kennen das: Begegnungen, die scheitern; eine Unterhaltung, die misslingt; Gespräche, die hinter 
dem zurückbleiben, was sie doch eigentlich versprechen: Verständigung – Teilhabe an den Gedanken an-
derer, Zugang zu ihren Gefühlen, wechselseitige Mitteilung. 
Wir alle kennen das: dass Kommunikation nicht glückt, weil unser Alltag voll davon ist. Oft ist das nicht 
sonderlich tragisch. Häufig bleibt das Nicht-Verstehen eine Episode, ein Missverständnis, das sich schnell 
aufklären lässt:  
Er, auf WhatsApp: „Hey hab’ ’n neues Handy.“  
Sie: „Was für eins denn?“  
Er: „Das neue iPhone.“  
Sie: „Oha“.  
Er: „Warum?“  
Sie: „Als ob du’s so einfach bekommen hast!“  
Er: „Dann gönnst du’s mir halt nicht.“  
Sie: „Doch, mach ich doch! War nur sprachlos, dass du das neue iPhone gekriegt hast. Mega! Freu mich für 
dich.“  
Er: „Okay“. –  
Ein kleines Missverständnis, das schnell wieder ausgeräumt ist. Nicht weiter schlimm!  
Heikler wird es, wo das Nicht-Verstehen tiefer reicht, wo man nicht nur ein paar Worte anders auffasst, als 
das Gegenüber sie gemeint hat, sondern einen das Gefühl beschleicht, regelrecht aneinander vorbeizureden, 
nicht mehr recht zusammenzufinden im gemeinsamen Sprechen. 
Ich denke etwa an Marc und Ronny. Seit Kindheitstagen sind sie Freunde. Was haben sie nicht alles 
gemeinsam erlebt! Sie sind ‚durch dick und dünn gegangen‘, wie man so schön sagt. In der Tat hat ihre 
Freundschaft manchen Konflikt durchgestanden. 
Erst seit Ronny seinen Job verloren hat, vor gut zwei Jahren, ist ihr Kontakt nach und nach ausgedünnt. 
Das nicht, weil Ronnys Arbeitslosigkeit ein Problem für Marc gewesen wäre. Beileibe nicht! Im Gegenteil, 
Marc hat Ronny tatkräftig unterstützt. Immer wieder hat er ihm neue Stellenangebote herausgesucht, hat 
ihn angespornt, sich bei den Firmen vorzustellen. Dass Ronny allerdings so gar nicht darauf eingegangen 
ist, das konnte Marc nicht verstehen: „Wieso kommt er nicht in die Pötte?“ „Warum lässt er sich so gehen?“ 
„Mein Gott, das kann doch mal passieren: so ein Rauswurf. Das ist doch kein Grund, sich hängen zu lassen!“ 
Für Ronny konnte so etwas nicht ‚doch mal passieren‘. Für ihn war es nicht nur eine Kündigung. Es war 
eine Demütigung. Der abrupte Rauswurf traf ihn hart. Mit ihm ist etwas in ihm zerbrochen: sein Selbst-
wertgefühl; sein Vertrauen in die eigene Stärke; der Glaube, dass er was kann. „Wie können die von jetzt 
auf nachher einfach sagen: ‚So, das war’s jetzt! Wir haben keine Verwendung mehr für Sie!‘ Nachdem er 
immer so reingebuttert hat in seinen Job!“ 
Ronny war bewusst, dass er für diese Gedanken, diese Empfindung keine Sprache fand. Er konnte sich in 
seinen Gefühlen nicht wirklich mitteilen. Auch Marc gegenüber nicht.  
Hier und da treffen sie sich auch jetzt noch, trinken mal ein Bier zusammen, reden über früher, die ‚alten 
Zeiten‘. Aber: Es fühlt sich nicht mehr so innig und vertraut an. Sie sind einander fremd geworden.  
Anders verhält es sich bei Rosa. Sie hat nicht das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Sie hat das Gefühl, 
nicht verstehen zu dürfen. „Du gehst da jetzt rein und sagst denen, dass sie von uns keinen weiteren Kredit 
mehr bekommen!“ Das war die Order ihres Chefs.  
Rosa ist klar, dass es Situationen gibt, in denen ihre Bank ein Darlehen verweigern muss. Sie würde auch 
sagen, dass sie die Härte besitzt, solche Entscheidungen klar und deutlich zu kommunizieren. Aber: Wo so 
entschieden wird, da braucht es auch Gründe! Das war zumindest immer ihre Meinung gewesen. Und 
wirklich überzeugende Gründe sieht sie in diesem Fall nicht. Ja, sie kann oder darf sie gar nicht sehen. Und 
das ärgert sie am meisten! Mehrmals hat sie ihren Chef darum gebeten, die Unterlagen nochmals gemeinsam 
durchzuschauen, ihr zu erklären, warum ihm das dargelegte Geschäftsmodell zu riskant erscheint. Er hat 
das abgelehnt. Es sei eben so. Basta. Fertig. Sie solle ihm vertrauen, die Entscheidung mittragen und sie den 
Firmengründern jetzt gefälligst verkünden. Punkt.  
Aber: Einfach blind gehorchen, handeln bloß auf Geheiß des Vorgesetzten, ohne Einsicht, Erklärung und 
eigenes Verstehen – das ist Rosas Sache nicht! 



Auch Marie hat das Gefühl, nicht zu verstehen. Sie hat es sich auf der Couch im Wohnzimmer gemütlich 
gemacht. Von rechts duftet ihr der frisch gebrühte Tee entgegen. Von links wirft die kleine Lampe ihren 
Lichtkegel in den ansonsten dunklen Raum. In ihrer Hand: ein Buch. „Das musst du unbedingt lesen!“, 
hatte ein Freund gesagt. „Ganz heißer Tipp! Eine neue Autorin! Die SPIEGEL-Rezension nannte es ein 
‚fulminantes Debüt‘ und ich hab’s in einem Zug durchgelesen!“ 
Marie macht sich nun schon den dritten Abend an die Lektüre – und kommt abermals nicht wirklich rein. 
Natürlich versteht sie die Sätze. Aber irgendwie bleiben ihr die Zeilen fremd, als würden sie an ihr abperlen, 
nicht zu ihr durchdringen. Sie liest, aber sie wird nicht Teil der Geschichte – oder umgekehrt: die Geschichte 
wird nicht Teil von ihr. Da ist nichts, was sie berührt, ihre Emotionen weckt, sie mitfühlen lässt. Da ist 
keine Formulierung, die sie anregt, die sie neu ins Nachdenken bringt über sich und die Welt. Kein Satz, in 
dem sie sich und ihr Leben wiederfinden könnte. Die verhandelten Themen haben mir ihr und ihrem 
Leben nicht wirklich zu tun.  
Nach einer Stunde legt sie das Buch einmal mehr zur Seite. Einen vierten Versuch wird sie wohl nicht mehr 
unternehmen.  
 

Liebe Gemeinde, 
es gibt Begegnungen, die scheitern. Unterhaltungen, Gespräche, Lektüren, die nicht zünden. Das gilt auch 
für den Bereich der Religion. Darauf verweist zumindest unser Predigttext heute. Er steht im ersten Brief 
an die Korinther, im vierzehnten Kapitel. Dort heißt es: 
 

1Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet! 
2Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand versteht ihn: im Geist redet 
er Geheimnisse. 3Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur 
Tröstung. 4Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. 5Ich möchte, 
dass ihr alle in Zungen reden könnt; aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist 
größer als der, der in Zungen redet; es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. 
6Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn 
ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? 7So verhält 
es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe: Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich 
geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? 8Und wenn die Posaune einen 
undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? 9So auch ihr: Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit 
deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. 10Es gibt vielerlei Sprachen in 
der Welt, und nichts ist ohne Sprache. 11Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder 
sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. 
12So auch ihr: Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so 
die Gemeinde erbaut. 
23Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige 
oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? 24Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme 
ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet; 25was in seinem Herzen 
verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott 
wahrhaftig unter euch ist. 
 

Liebe Gemeinde,  
es ist deutlich: Auch Paulus geht es um das Verstehen, die Verständigung. Dabei steht ihm ein konkretes 
Problem vor Augen: die Zungenrede. Eine religiöse Praxis, die damals offensichtlich verbreitet war. Heute 
kennen wir diese Form des Gebets vor allem aus charismatischen Kirchen und pfingstlerischen Milieus. Für 
Paulus ist diese Weise, mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten, nicht weiter bedenklich. Im Gegenteil: Er 
toleriert sie nicht nur; er empfiehlt sie.  
Zum Problem wird ihm die Zungenrede da, wo sich das religiöse Leben darauf reduziert: wo sie nicht 
‚ausgelegt‘, also: verständlich gemacht wird – und überhaupt das verstehbare Miteinanderreden ausfällt. 
Paulus argumentiert dabei in einer Weise, die merklich über religiöse Detailfragen hinausgeht. In seinen 
Ausführungen scheint eine grundsätzlichere Sicht auf den christlichen Glauben durch. Anhand der 
Zungenrede zeigt er auf, wie zentral und wichtig die Verständigung für den Glauben, das religiöse Leben, ja, 
das menschliche Miteinander überhaupt ist.  
 



Liebe Gemeinde,  
Rekapitulieren wir seine Argumentation nochmals. Warum ist Verstehen so elementar, auch für den 
Glauben? Verstehen ist so elementar, weil Verständigung Gemeinschaft schafft. Das Problem des Verstehens 
ist für Paulus allem voran ein soziales Problem. Denn: Ohne Verständigung bleiben wir bei uns. Wir 
erreichen den Anderen nicht. Ohne Verständigung zerfällt Religion in ein Projekt der Einzelnen, ohne dass 
diese Einzelnen füreinander Bedeutung gewinnen würden, sich Anstoß, Frage, Trost und Hilfe werden. Das 
religiöse Leben durchzieht kein Faden mehr, der die Glaubenden miteinander in Kontakt bringt. „Wer in 
Zungen redet, der erbaut sich selbst“ (V. 4) – der erbaut nicht „die Gemeinde“, die Gemeinschaft, das soziale 
Miteinander.  
Das ist ganz ähnlich wie bei Ronny und Marc, denke ich. Wo man keine Sprache findet, in der man sich 
verständlich machen, in der man sich mitteilen kann, in dem, was man denkt und fühlt, was die Dinge und 
das Leben einem bedeuten, was einen betrifft und angeht, da verkümmern zwischenmenschliche Bezie-
hungen. Da ist man vielleicht noch beieinander – bei einem Glas Bier, im Gottesdienst oder wo auch immer. 
Aber man begegnet sich nicht mehr. Man schaut sich eher beim Sprechen zu, als dass man Teil einer 
lebendigen Interaktion wird. – Oder wie der Text es so treffend formuliert: Ohne Verständigung „werde ich 
ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein.“ (V. 11)  
Verständigung schafft aber nicht nur Gemeinschaft. Verständigung macht auch, ich sage mal – mündig. Es 
ist ja schon bemerkenswert: Für Paulus ist der Glaube etwas, das verstanden werden kann, ja soll, auch von 
„Ungläubigen“ und „Unkundigen“ (V. 23). Ich verstehe das so: Auf dem Altar des Glaubens ist kein Opfer 
des Verstandes darzubringen. Bloß emotionale Appelle, ein blindes Glauben auf Geheiß und Befehl, aber 
auch das Klischee von der Irrationalität des Religiösen – das ist nicht die Sache von Paulus! 
Ob er auch die Erfahrung kennt, die Rosa mit ihrem Chef gemacht hat? Etwas tun zu müssen, ohne es 
verstehen zu dürfen. Etwas für wahr und gut halten zu sollen, ohne dafür Gründe genannt zu bekommen. 
Glauben ohne Verstehen – das kränkt uns als freie und denkende Wesen. Wer als mündiger Mensch etwas 
auf sich hält, der will verstehen, der will verstehen dürfen, auch im Glauben. 
Verständigung im Glauben kommt dabei freilich nicht einer trockenen Verstandesübung gleich. Die Worte, 
die Paulus in unserem Text gebraucht, die reichen weiter: Hier ist von „Erbauung“ (V. 26) die Rede, von 
„Ermahnung“ (V. 31), von „Tröstung“ (V. 3) und Erfahrung der Gegenwart Gottes. Darum geht es dem 
verständigen Reden.  
Was das heißen kann, unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr von dem, was Marie von der Lektüre 
ihres Buches erwartet: dass das Gesagte mit einem zu tun bekommt; dass man das Gefühl hat: „Ja, hier geht 
es nicht um dies und das, sondern um mich und mein Leben“; dass man berührt wird; dass man angeregt 
wird, über sich und die Welt neu nachzudenken; ja, dass man vielleicht neuen Mut gewinnt für das, was 
ansteht; dass man etwas aufrechter durchs Leben geht; dass man einen Tick befreiter sein Tagwerk angeht. 
– „Erbauung“ (V. 26) eben. Das ist das Ziel der Verständigung, wie sie Paulus in unserem Text vorschwebt.  
 

Liebe Gemeinde, 
wie genau das gehen kann, darüber verliert der Text nicht viele Worte. Er gibt kein rhetorisches Kompen-
dium, keinen Verständigungsratgeber. Er verweist schlicht: auf die Liebe. „Strebt nach der Liebe!“ (V. 1), so 
beginnt Paulus sein Nachdenken über die verständliche Rede. Und womöglich ist Verständigung ja 
tatsächlich genau das: ein Akt der Liebe. 
Sie ist ein Akt der Liebe, weil sie Menschen zusammenführt, Beziehung und Kontakte stiftet – Gemeinschaft 
schafft.  
Sie ist ein Akt der Liebe, weil sie nicht befiehlt, nicht diktiert, nicht zwingt, sondern überzeugt, einen Raum 
eröffnet, in dem man auch verstehen darf, was andere für wichtig, gut und richtig halten.  
Und sie ist ein Akt der Liebe, weil Menschen, wo sie sich verständigen, immer wieder auch erbauen: Sie 
werden ins Nachdenken gebracht, sie werden berührt, sie fassen neuen Mut und finden Kraft und Schwung.  
Wohl der Gemeinde, die solche Gespräche hat! Wohl den Familien, Freundschaften und Beziehungen, in 
denen es zu solchen Begegnungen kommt! Ja, wohl der Gesellschaft, die solche Unterredungen führt – 
Unterredungen, die einhalten, was sie versprechen: Verständigung. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied nach der Predigt: Strahlen brechen viele aus einem Licht (EG 268) 

 

2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. / Unser Stamm heißt Christus. 
Zweige wachsen viele aus einem Stamm – / und wir sind eins durch ihn. 
3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. / Liebe schenkt uns Christus. 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint – / und wir sind eins durch ihn. 
4. Dienste leben viele aus einem Geist, / Geist von Jesus Christus. 
Dienste leben viele aus einem Geist – / und wir sind eins durch ihn. 
5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. / Wir sind Glieder Christi. 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib – / und wir sind eins durch ihn. 
 

Fürbittengebet  
Guter Gott, wir danken dir, dass wir uns haben. Wir sind nicht alle gleich. 
Manche sind sich näher, andere kennen sich kaum. 
Und doch feiern wir hier gemeinsam Gottesdienst. 
Hab Dank für unsere Gemeinschaft. 
Wir bitten dich für unsere Gemeinde. 
Für alle sonstigen Beziehungen, in denen wir stehen, für unsere Freundschaften und Familien: 
Schenke uns gelingende Begegnungen, Gespräche, die glücken. 
Wir bitten dich für die Gesellschaft, in der wir leben: 
Einheitlichkeit, ein Leben im Gleichschritt, ohne Konflikt – das brauchen wir nicht. 
Aber behalte uns die Fähigkeit, aufeinander zuzugehen, auch über harte Meinungsgrenzen hinweg. 
Schenke uns die Kraft, zumindest zuzuhören,  
wo das Unverständnis, das Spalten, das Verurteilen näher liegt.  
Wir denken an die Einsamen, die Alleingelassenen, an die, die niemanden haben. 
Wir denken an die Menschen, die zu lange nicht mehr besucht worden sind. 
Die darunter leiden und denen der Kontakt, die Begegnung,  
das Gespräch mit anderen fehlen. Wir bitten dich: Sei du ihnen nahe! 
Und schenke jemanden, der einfach mal vorbeikommt. Amen. 
 

Vaterunser 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte1 erbitten wir für unsere eigene Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst auf der Wiese des Gemeindeshauses und 
bei schlechtem Wetter in unserer Mauritiuskirche. Die Notenhüpfer wirken mit. Herzliche Einladung!  
 

Segensbitte 
Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke, mein Licht: / Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. (EG 576) 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
1 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
Volksbank Stuttgart eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 

EG 268 Strahlen brechen viele aus einem Licht
Text: Dieter Trautwein 1976 nach dem schwedischen »Lågorna är många, ljuset är ett« von Anders Frostenson (1972) 1974 • Melodie: Olle

Widestrand 1974

                     

                  
1. Strah - len bre - chen vie - le aus ei - nem Licht. Un - ser Licht heißt Chris - tus.

Strah - len bre - chen vie - le aus ei - nem Licht – und wir sind eins durch ihn.


