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Liturgie 21. Sonntag nach Trinitatis (01.11.2020) in der Mauritiuskirche Rommelshausen  
 

Votum & Begrüßung:  
„Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ „Amen“ Ich begrüße sie alle 
ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst am 21. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest mit dem 
Wochenspruch, einem bekannten Wort des Apostels Paulus: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem“ (Röm 12,21) 
 

Eingangslied: EG 452,1-2+5 („Er weckt mich alle Morgen“)   
1. Er weckt mich alle Morgen, / er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, / führt mir den Tag empor, 
dass ich mit seinem Worte / begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte / ist er mir nah und spricht. 
2. Er spricht wie an dem Tage, / da er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage; / nichts gilt mehr als sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue, / die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs Neue / so, wie ein Jünger hört. 
5. Er will mich früh umhüllen / mit seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, / damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen, / fragt nicht, ob ich versag. 
Sein Wort will helle strahlen, / wie dunkel auch der Tag. 
 

Psalmgebet: Wochenpsalm 19 (EG 708) 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 
und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. 

Ein Tag sagt’s dem andern, 
und eine Nacht tut’s kund der andern, 

ohne Sprache und ohne Worte; 
unhörbar ist ihre Stimme. 

Ihr Schall geht aus in alle Lande 
und ihr Reden bis an die Enden der Welt. 

Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht; 
sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, zu laufen ihre Bahn. 

Sie geht auf an einem Ende des Himmels 
und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. 

Das Gesetz des Herrn ist vollkommen 
und erquickt die Seele. 

Das Zeugnis des Herrn ist gewiss 
und macht die Unverständigen weise. 

Die Befehle des Herrn sind richtig  
und erfreuen das Herz. 

Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. 
Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. 

 

Gloria Patri 

 
 

 

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn
Melodie: Soest 1532

                        

              
Ehr sei dem Va- ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang, jetzt und im-

mer - dar und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.
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Eingangsgebet 
Herr, wir danken dir für die Wohltat des Sonntags! 
Keine Aufgaben, kein Zeitdruck, heilsame Unterbrechung,  
nur da sein, Zeit haben, hören, was du sagst, das Leben genießen.  
Herr, wir danken dir für die Wohltat des Sonntags! 
Nun komm zu uns mit deinem Wort. Wir sind da.  
Höre auf das, was uns auf dem Herzen liegt und was wir dir nun in der Stille sagen wollen: 
 

Abschluss: „Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil.  
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein.“ (NL5) Amen. 

 

Schriftlesung: Matthäus 5,38-48 („Gewaltlosigkeit und Feindesliebe“) 
38Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2. Mose 21,24): „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ 39Ich aber sage euch, 
dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern: Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, 
dem biete die andere auch dar. 40Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, 
dem lass auch den Mantel. 41Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. 42Gib dem, 
der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. 
43Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben“ (3. Mose 19,18) und deinen Feind 
hassen. 44Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, 45auf dass ihr Kinder 
seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen 
über Gerechte und Ungerechte. 46Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? 
Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? 47Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr 
Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? 48Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer 
himmlischer Vater vollkommen ist. 
 

Lied vor der Predigt: EG 415,1-4 („Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte“) 

 

2. Du Versöhner, mach auch uns versöhnlich. / Dulder, mach uns dir im Dulden ähnlich, 
dass Wort und Taten / wahren Dank für deine Huld verraten. 
3. Du Erbarmer, lehr auch uns Erbarmen. / Lehr uns milde sein, du Freund der Armen. 
O lehr uns eilen, / liebevoll der Nächsten Not zu teilen. 
4. Lehr uns auch der Feinde Bestes suchen; / lehr uns segnen, die uns schmähn und fluchen, 
mit deiner Milde. / O gestalt uns dir zum Ebenbilde. 
 

Predigt zu Jeremia 29,1.4–7.10–14 („Jeremias Brief an die Weggeführten“)  
Liebe Gemeinde, 
ich habe einen Brief, den wir heute lesen können! Einen richtigen Brief! Länger als 160 Zeichen. Die 
ursprüngliche Handschrift gibt es wohl nicht mehr. Aber ich habe ein gutes, gedrucktes Exemplar. Der 
Prophet Jeremia hatte diesen Brief einst an die Deportierten nach Babel geschickt. An diejenigen, die 
Nebukadnezar, als er Jerusalem erobert hatte, ins babylonische Exil deportiert hat. 587 v. Chr. Eine 
schlimme Zeit. Die Heimat zu verlieren, die Geburtsstadt, das Ackerland, die Lebensgrundlage. Auch der 
Glaube hatte mit der Zerstörung des Tempels sein Fundament verloren. Das Gefühl des Verlustes muss 
stark gewesen sein. Jeremia kannte die Menschen gut. Er war in Jerusalem geblieben und schrieb ihnen 
diesen Brief: 
 

EG 415 Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte
Text: Karl Bernhard Garve 1825 • Melodie: Johann Crüger 1647 »O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen«

  
                      

                 
1. Lie - be, du ans Kreuz für uns er - höh - te, Lie - be, die für ih - re Mör - der fleh - te, durch dei-

ne Flam - men schmelz in Lie - be Herz und Herz zu - sam - men.
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„4So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Wegge-führten, die ich von Jerusalem nach Babel habe 
wegführen lassen: 5Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte;  6nehmt euch Frauen und 
zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter 
gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 7Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen 
lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.“  
 

Ich versuche den Inhalt dieses Briefanfanges nochmals in anderen Worten zusammenzufassen. Jeremia 
schreibt an seine deportierten Landsleute: „Macht das Beste aus eurer Situation, verzehrt euch nicht vor 
Sehnsucht. Lebt jetzt und lebt gern! Denkt nicht daran, dass ihr lieber woanders wärt. Und wartet nicht! Wartet 
nicht, dass das Leben irgendwann anders stattfindet. Dort, wo ihr seid, ist euer Leben. Hier und jetzt! Betrachtet eure 
Umgebung nicht feindlich oder misstrauisch – wenn dort Frieden ist, habt auch ihr Frieden.“ Frieden – לֹום  .hebr) שָׁ
Schalom). „Schalom“ – das ist das ganze Leben „im Frieden“. Und zwar das politische wie das persönliche. 
Der innere Frieden mit sich selbst. Frieden mit den Nachbarn. Heil sein. Luther übersetzte „Suchet der 
Stadt Bestes.“ (V. 7) Sucht nach dem Guten, nicht nach dem, was euch fehlt! Sucht danach, dass es euch 
gut geht. Habt Frieden mit eurer Situation. Euer Frieden wird euch Frieden bringen. 
Über 100 Jahre später, als viele Juden längst wieder in Jerusalem lebten und es zu einigem Wohlstand 
gebracht hatten, entdeckten sie den Brief des Jeremia neu. Und sie dachten sich: „Ist das denn nicht immer 
so?!? Dass man sich als Glaubender irgendwie fremd fühlt in der Welt? Dass es Menschen gibt, die diesem Glauben 
mit Misstrauen oder Unverständnis begegnen?“ Oder ganz allgemein – dass man sich allein fühlt mit seinen 
Gedanken und Gefühlen? Dass man nicht weiß, mit wem man darüber reden könnte, und sogar das 
Gefühl hat, dass die eigenen Eltern, Geschwister oder Kinder nicht verstehen könnten, was man fühlt? 
Ist es nicht so, dass ein solches Fremdheitsgefühl zum Leben dazugehört? 
Und sie dachten sich: „Wie ansprechend ist dieser Brief des Propheten! Wieviel Wahrheit steckt darin! Unsere 
Nachkommen sollen ihn auch lesen und Mut bekommen.“ Und so, liebe Gemeinde, lesen auch wir hier und 
heute Jeremias Brief. Finden Sie ihn auch ansprechend? Ich lese ihn nochmal im Ganzen vor: 
 

„1Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die wegge-
führt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel 
weggeführt hatte – 4So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Wegge-führten, die ich von Jerusalem 
nach Babel habe wegführen lassen: 5Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte;  6nehmt 
euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie 
Söhne und Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 7Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch 
habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl. 
10Denn so spricht der HERR:  Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein 
gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. 11Denn ich weiß wohl, was ich für 
Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft 
und Hoffnung. 12Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. 13Ihr werdet 
mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 14so will ich mich von euch finden 
lassen, spricht der HERR, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen 
Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der HERR, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich 
euch habe wegführen lassen.“ 
 

Liebe Gemeinde,  
das babylonische Exil gilt als die schlimmste Fremdheitserfahrung für das jüdische Volk im Alten Testa-
ment. Die Juden, die davon lasen, fanden ihr eigenes Schicksal in der Geschichte dieses überaus trau-
matischen Ereignisses wieder. Ihre eigenen Fremdheitserfahrungen. Die Einsamkeit, die sie erfuhren, 
wenn sie um jemanden getrauert haben. Die Fremdheit, die ihnen entgegentrat, wenn sie von ihrem Glau-
ben erzählten. Das Unwohlsein, wenn sie aus Höflichkeit zu den Festen gingen, zu denen ihre Nachbarn 
sie eingeladen hatten. Der Schmerz, mit dem sie zusahen, wie ihre Kinder ihre Enkel erzogen und dabei 
so wenig von dem weitergaben, was ihnen doch zeitlebens immer so wichtig gewesen war. Das Fremd-
heitsgefühl im Alter, wenn es schwierig wurde mitzukommen bei dem, was die Jungen erzählten. 
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Heute haben wir diesen Brief zu lesen bekommen! Was spricht dieser Brief in uns an?  
Die Fremdheit, zu den wenigen zu gehören, die hier im Ort noch sonntagsmorgens den Gottesdienst be-
suchen? Die Fremdheit, die Sie erfahren, wenn Sie alles Alt- und Wohlvertraute zurücklassend eines Tages 
aufgebrochen – womöglich aus einem anderen Land – hierhergekommen sind, um in Rommelshausen 
neu anzufangen? Das Befremden, das manchmal in Gesprächen spürbar wird, wenn andere unsere 
Erfahrungen oder Ansichten nicht teilen?1 Die Einsamkeit, die manche Gedanken auslösen, weil wir 
nicht wagen, sie öffentlich auszusprechen? Werden auch wir mit unseren Fragen Teil SEINER großen 
Geschichte? Dieser Geschichte, die alles umfasst – Gutes und Schweres, Verlust und Erfüllung. 
Beeindruckend, wie auch das Schwere in diesem Brief eingebettet wird, wie nichts verdrängt, nichts 
übergangen wird. Aber am Ende gehalten. 
Und ich finde an Jeremias Brief faszinierend, wie dieser gewachsen ist. Wie er für wert befunden wurde, 
weitergedacht und weitergeschrieben zu werden, auch wenn die Situation sich verändert hatte. 
Er lässt mich einen Schritt zurücktreten, und ich schaue auf unser Land. Ein Land, in dem – Gott sei 
Dank! – nun schon seit mehr als 75 Jahren Frieden herrscht, in dem trotz aller Verwerfungen, die diese 
Pandemie sowie der drohende Brexit in den letzten Monaten mit sich gebracht hatten, dennoch eifrig 
weiter an der Idee Europas gebaut wird. Ich schaue auf ein Land, in dem viel dafür getan wird, dass 
Menschen sich so entfalten können, wie sie fühlen, dass es richtig und gut für sie ist. Ein Land, in dem 
ein jeder seine eigene Meinung offen kundtun darf – und mag diese noch so abstrus sein2. Ich sehe ein 
Land, in dem nur eine kleine Minderheit den anderen das Kostbarste überhaupt – Flüssigseife und 
Toilettenpapier – weghamstert, aber in dem die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich für ihren 
Nächsten einsetzt, die Jüngeren für Angehörige der sog. Risikogruppen einkaufen, wo es darüber hinaus-
gehende Portale zur Nachbarschaftshilfe gibt, Kommunen Hand in Hand mit den ortsansässigen 
Vereinen und den christlichen Gemeinschaften zusammenarbeiten und somit wirklich der Stadt Bestes 
suchen. 
Ein Land, in dem – wenn ich einen Schritt zurücktrete – wirklich schon ganz viel von diesem „Besten“ 
da ist. Auch wenn da viele Befremdungen bleiben – und mich immer mehr Dinge, die gerade angesagt 
oder im Trend sein mögen mit zunehmendem Alter zusehends ratloser zurücklassen. Ich sehe aber 
tatsächlich eine der bestmöglichen Welten, in der wir leben. Zugleich ist mir bewusst, dass es auch 
manches in meinem Leben gibt, was mich schmerzt und hadern lässt. 
Jeremia schrieb den Menschen im Exil: „Ja, was ihr erlebt, mag schmerzhaft sein. Sucht das Gute darin!“ Und 
die Späteren fügten hinzu: „Lasst euch mit dem, was euch schmerzt, von der Glaubensgemeinschaft tragen, in der 
ihr lebt.“ Sie hat eine größere Erfahrung gemacht: dass in allem Schweren der Geschichte immer wieder 
zu finden war, dass Gott letzten Endes Heil mit uns im Sinn hat, Gedanken des Friedens und nichts 
Böses (V. 11). 
 

Liebe Gemeinde,  
wie schnell Unheil da ist, erleben wir immer wieder auf’s Neue in unserer Gesellschaft. Ein falsches Wort 
eines Politikers oder kirchlichen Würdenträgers und der Shitstorm im Rahmen der derzeit sehr hippen 
Cancel-Culture-Bewegung lässt nicht allzu lange auf sich warten3. Ein missverstandener Ton, und die 

 
1 Gerade in Zeiten von Corona kann so manches Gespräch bzgl. der Umsetzung von Hygieneregeln und Abstandsgeboten 
sehr anstrengend werden.   
2 Wie bspw. dieser Info-Flyer des Sinsheimer HNO-Arztes Bodo Schiffmacher zur Corona-Maskenpflicht, der unlängst in 
meinem Briefkasten lag und über den auch die Stuttgarter Zeitung am Montag berichtete. 
3 Ein von mir hochgeschätzter theologischer Gesprächspartner schrieb mir hierzu unlängst Folgendes: „Den Artikel über den 
Ulmer Mohr [„Melchior und die Moral“ – Stuttgarter Zeitung vom 20.10. Anm. d. Vf.] fand ich sehr treffend und in gutem Sinne bissig. 
Nur die Folgerung, die Ulmer hätten in der Entsprechung zu Cancel-Culture, den Mohr aus der Krippe verbannt, um dadurch vom viel 
größeren Rassismus des Antisemitismus abzulenken, finde ich zu kurz gedacht. Da bringt der ‚Zeit-Artikel‘ vom 15. Okt. (Nr. 43) auf der 
Titelseite ‚Der Mohr als Mahnmal‘ den eigentlichen Schwachpunkt von Cancel-Culture auf den Punkt: ‚Der Mohr muss weg! Aber was wäre, 
wenn alle fremdenfeindlichen, frauenfeindlichen oder sonst wie menschenfeindlichen Bilder verschwänden? Wenn kein kolonialistisches, 
faschistisches, stalinistisches Denkmal mehr stünde? Es sähe aus, als wären dann alle Übel weg, auch der Rassismus. Das könnte sich aber 
als Täuschung erweisen. Wir sollten uns daher auf sichtbare Weise distanzieren.‘ Cancel Culture verhindert durch den Grundsatz des 
Unsichtbar-Machens vergangener Übel eine reflektierte Auseinandersetzung mit der Geschichte. Ja noch mehr: Das Geschichtsbewusstsein als 
solches wird zum Verschwinden gebracht zugunsten einer von jeder Geschichte gereinigten Gegenwart. Welches Schloss könnten wir dann 
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Freundschaft ist für immer aus. Jeremias weitergeschriebener Brief ist da das Gegenmodell zu der großen 
Gereiztheit, die der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, den ich unlängst auf einer Fortbildung live 
erleben durfte, unserer Gesellschaft attestiert: als eine kollektive Erregung, die sofort ausbreche, weil der 
Abstand zwischen Reflex und Reflexion heute so klein geworden sei. Der Brief des Jeremia erinnert 
dagegen daran, dass wir allesamt Teil einer größeren Geschichte sind. Eine Geschichte, die Menschen 
gestärkt und ihnen Orientierung gegeben hat, auch wenn der Moment manchmal zum Verzweifeln war. 
Und Jeremias Brief mag ermutigen, trotzdem nicht im Übergang des Uneigentlichen zu leben. Natürlich 
könnte man immer sagen: „Wenn ich erst mit der Schule fertig bin, dann … Wenn ich die Ausbildung geschafft 
habe, dann … Wenn ich erst mal eine eigene Familie habe, dann … Wenn die Kinder erst aus dem Haus sind, dann … 
Wenn ich erst in Rente bin, dann … Wenn ich erst wieder zu Hause bin, dann kommt die Heilszeit!“ 
 

Die Übergänge zwischen den eben genannten Stationen sind unser Leben. „Suchet der Stadt Bestes!“ sagt 
Jeremia den Deportierten in Babel (V. 7). „Sucht, in der Gegenwart Frieden zu finden! Das ist das Leben!“ Das 
Heilvolle, liebe Gemeinde, liegt darin, auch in den Situationen, die nicht so sind, wie wir es uns vorgestellt 
haben, Frieden zu finden. Wahren Frieden –  לֹום  Wenn ihr mich von ganzem Herzen„ .(hebr. Schalom) שָׁ
suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen“, spricht Gott (V. 13f.). Die Heilszeit ist jetzt. Auch wenn 
manche Sehnsucht offenbleibt, manches Befremden da ist. Vielleicht ist das Einverständnis-Finden mit 
der Situation, wie sie ist, die Heimat, die Gott uns allen schenkt. Weil darin seine Zusage steckt: Du – 
genau Du! – bist richtig mit allen Irritationen, die du empfindest. 
Demenzkranke machen in unserer Gesellschaft vielleicht gerade die stärksten Fremdheitserfahrungen, 
weil Gespräche, die orientieren, nicht mehr funktionieren. Es ist schwierig geworden, sich der Beziehun-
gen, der Nähe zum anderen zu vergewissern. Das Erleben, fremd zu sein, äußern viele von ihnen in dem 
Satz: „Ich will nach Hause.“ Oft fangen Angehörige dann an zu erklären und zu beweisen, dass derjenige 
oder diejenige gerade zu Hause ist. Ohne zu merken, dass es um diese Frage nicht geht, sondern um die 
Suche nach Beheimatung und Frieden4. Ich möchte am Ende von einer schwer demenzkranken Frau 
erzählen, die noch einmal ihre beste Freundin besuchen wollte. Ihre Nichte reiste mit ihr. Sie schliefen 
im selben Zimmer. Eine echte Herausforderung. Die Tante stand – wie so viele Demenzerkrankte – oft 
auf und lief umher, aber irgendwann lag sie dann – und redete. Fließend, ohne Wortfindungsstörungen. 
Von den Streuobstwiesen des Filstals, ihrer Kindheit, den Fliegeralarmen im Krieg und von ihrer Mutter, 
die sie und ihre Geschwister als Kriegerwitwe behütet durch diese schwere Zeit gebracht hatte. Vom 
kostbaren Saft und genussvollen Schmatzen der frisch geernteten Birnen. Und von der Trauer darüber, 
dass sie bald gehen muss. Und dann sagte sie: „Aber du, Herr Jesus, du bist immer da. Du hast versprochen, bei 
uns zu sein, und du bist es auch. Ja, das haben wir erlebt.“ Die Nichte schlief getröstet ein. Amen. 
 

Lied n. d. Predigt: NL 56,1-5 („Ich sing dir mein Lied“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

noch stehen lassen? Sind nicht viele von ihnen mit durch das Opfer abhängiger und benachteiligter Untertanen gebaut? Ist Cancel-Culture 
nicht eine totalitäre oder quasireligiöse Ideologie, die dem Glauben an eine politisch durchsetzbare paradiesische Welt ohne Unrecht und 
Diskriminierung huldigt? Das Reich Gottes kommt von Gott her, wir können es nicht politisch verwirklichen. Cancel Culture driftet mir auf 
die Schiene eines reinen, idealen Staates ab. Wie kann man sich da noch vor Totalitärem Denken bewahren?“ (Pfr. i. R. B. Zeh)  
4 Vgl. dazu sehr eindrücklich in dem Roman von Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil, München 2012, die Seiten 52–55. 
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Fürbittengebet  
Lasst uns beten und Gott bitten um das Notwendige und das Schöne,  
um das Selbstverständliche und das Besondere, um das, was wir brauchen,  
und das, was wir von Herzen wünschen. 
Um das Brot auf dem Tisch jeden Tag, um Gesundheit und Lebenskraft,  
um einen sicheren Weg, ein schützendes Dach, einen fruchtbaren Tag  
und eine friedliche Nacht bitten wir dich.  
Um das Licht unserer Augen und die Luft, die wir atmen,  
um die Zukunft unserer Kinder und glückliche Tage für unsere Alten bitten wir dich.  
Um die Treue unserer Freunde und die Großmut unserer Feinde,  
um die Liebe derer, die wir lieben, und um Achtung für die, die uns brauchen, bitten wir dich. 
Um Freude an unserer Arbeit und Gelassenheit bei vergeblicher Mühe, um Zeiten zum Reden und 
Zeiten der Stille, um Tage des Wartens und Momente des Glücks bitten wir dich. 
Um eine neue Chance für die Gescheiterten und Vertrauen für die Enttäuschten,  
um Genesung für die Kranken und Frieden für die Sterbenden bitten wir dich.  
Um Zuflucht für die Verfolgten und um Würde für die Misshandelten,  
um Gerechtigkeit für die Betrogenen und um Freiheit für die Gebundenen bitten wir dich. 
Noch ehe wir bitten, weißt du, Gott, was wir brauchen, was wir hoffen.  
Mach uns bereit für alles, was von dir kommt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, mit dem wir beten: 

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: NL 30,1-4 („Durch das Dunkel hindurch“) 
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Mitteilungen 
Die Kollekte5 dieses Sonntags ist für die weltweite Bibelverbreitung durch die Deutsche Bibelgesellschaft  
bestimmt. Gott segne Geber und Gaben! Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr einen Fest-
gottesdienst zur Konfirmation mit Pfr. Wanzeck und unserer Band „Unlimited“ in der Mauritiuskirche. 

 

Schlussstrophe: NL 74,1+3 („Schalom, Schalom, der Herr segne uns“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
5 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Bibelverbreitung weltweit“. 
Stuttgarter Volksbank eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 


