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Gottesdienst am Buß- und Bettag (18.11.2020) in der Mauritiuskirche Rommelshausen  
 

Votum & Begrüßung:  
„Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“  
Buß- und Bettag, ein Tag des Innehaltens. Woher komme ich? Welche Erfahrungen bringe ich mit?  
Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wo habe ich mich verrannt? Wo habe ich andere verletzt,  
und wo haben andere mir wehgetan? Am Buß- und Bettag habe ich die Gelegenheit, innezuhalten. 
Lasten abzulegen. Zu bekennen, wo ich anderen etwas schuldig geblieben bin. 
Am Buß- und Bettag habe ich die Gelegenheit, mich neu an Gottes Liebe und Barmherzigkeit 
auszurichten.  Mich mit leeren Händen vor Gott zu stellen. Auf ein Wort zu warten, das tröstet und 
befreit. Gottes Vergebung zu erfahren und zu schmecken und zu sehen, wie freundlich Gott ist.  
So haben wir uns hier und jetzt in der Mauritiuskirche versammelt, um am Abend des Buß- und 
Bettages unser eigenes Leben, unser Wirken und Handeln, zu überdenken. Wir sind zusammen-
gekommen unter dem Wort Gottes, das allein vermag, uns zu befreien und loszusprechen von dem, was 
uns belastet. Und so grüße ich sie alle mit dem Tagesspruch: „Gerechtigkeit erhöht ein Volk; aber die Sünde 
ist der Leute Verderben.“ (Spr 14,34) 

 
 

Eingangslied: EG 673,1-3 („Der Abend kommt“) 

2. 
2. Die Nacht ist tief. Sie hält das Herz gefangen.  Wo wir auf dunklen Wegen irrgegangen, 

führ du uns selbst, dass neu dein Tag beginnt, und wir von deinem Licht durchdrungen sind. 
3. Die Nacht ist bang. Gib uns, dass Frieden werde. Sieh diese arme, leidzerrissne Erde. 
Du Gott des Friedens, ende allen Streit. Mach uns zu Friedensboten dieser Zeit. 
 

Wochenpsalm 130 (EG 751) in einer Vertonung Arvo Pärts1 „De Profundis“ 
De profundis clamavi ad te, Domine; Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.  

Domine, exaudi vocem meam.  
Fiant aures tuae intendentes  
in vocem deprecationis meae. 

Herr, höre meine Stimme! 
Lass deine Ohren merken  
auf die Stimme meines Flehens! 

Si iniquitates observabis, Domine, 
Domine, quis sustinebit? 

Wenn du, Herr, Sünden anrechnen 
willst – Herr, wer wird bestehen? 

Quia apud te propitiatio est; 
et propter legem tuam  

sustinui te, Domine. Sustinuit  
anima mea in verbum eius; 

speravit anima mea ad Domino.  

Denn bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte. 
Ich harre des Herrn, meine Seele harret; 
und ich hoffe auf sein Wort. 
Meine Seele wartet auf den Herrn. 

A custodia matutina  
usque ad noctem, 

speret Israel in Domino; 

Mehr als die Wächter  
auf den Morgen  
hoffe Israel auf den Herrn! 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=2IKGy1yji1s&ab_channel=Mike 

W 673 Der Abend kommt
Text: Jörg Zink 1992 • Melodie: Hans-Jürgen Hufeisen 1992

                     

                 
     

1. Der A-bend kommt. Nun en-den uns- re We - ge. Du Gott der Stil - le, dei -nen Frie -den

le - ge auf un - ser Haus und auf das dunk - le Land, und lass uns ruhn in

dei -ner gu- ten Hand.

https://www.youtube.com/watch?v=2IKGy1yji1s&ab_channel=Mike
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quia apud Dominum misericordia,  
et copiosa apud eum redemptio.  

Denn bei dem Herrn ist die Gnade und 
viel Erlösung bei ihm. 

Et ipse redimet Israel  
ex omnibus iniquitatibus eius. 

Und er wird Israel erlösen aus allen 
seinen Sünden. 

Vulgata (4. Jh.)  Luther-Übersetzung  
Eingangsgebet 
Wir beten: Wer sind wir, wo stehen wir, was ist uns gelungen, und worin haben wir versagt? Auf solche 
Fragen suchen wir Antwort. Wir werden sie nicht finden ohne dich, Gott, ohne dein richtendes und 
rettendes Wort. Gott voller Güte und Erbarmen, wie sollten wir leben ohne Vergebung? Wie, wenn wir 
mit unserer Schuld allein bleiben müssten? Doch du, Gott, willst, dass wir leben. 
Du lässt die Schuldigen nicht fallen, sondern öffnest Wege zum Leben. Erneuere uns durch deinen 
Geist, dass wir es wagen, uns in deiner Nähe zu ändern. Darum bitten wir dich: Komm und sprich zu 
uns. Hilf uns die Wahrheit erkennen und annehmen, die Wahrheit unserer Schuld und die Wahrheit 
deiner Vergebung. Und mache uns frei, damit wir loslassen können und offen werden für das, was du 
uns jetzt in diesem Gottesdienst sagen willst. Wir bitten dich: höre auf das, was uns auf dem Herzen 
liegt und was wir dir nun in der Stille sagen wollen: [Stille] 
 

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: Lukas 13,1-9 („Der Turm von Siloah“ & „Das Gleichnis vom Feigenbaum“) 
1Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern 
vermischt hatte. 2Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als 
alle andern Galiläer, weil sie das erlitten haben? 3Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr 
alle ebenso umkommen. 4Oder meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm von Siloah fiel und erschlug sie, 
schuldiger gewesen seien als alle andern Menschen, die in Jerusalem wohnen? 5Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr 
nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. 
6Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er 
kam und suchte Frucht darauf und fand keine. 7Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme ich und 
suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab! Was nimmt er dem Boden die Kraft? 8Er aber 
antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge; 9vielleicht 
bringt er doch noch Frucht; wenn aber nicht, so hau ihn ab. 
 

Beichtlied: 589,1-4 („Meine engen Grenzen“) 

 

2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke: / Herr, erbarme dich. 
3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme: / Herr, erbarme dich. 
4. Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat: / Herr, erbarme dich. 

 

 

 

W 589 Meine engen Grenzen
Text: Eugen Eckert 1981 • Melodie: Winfried Heurich 1981

                      

             
1. Mei - ne en - gen Gren - zen, mei - ne kur - ze Sicht, brin - ge ich vor dich.

Wand - le sie in Wei - te: Herr, er - bar - me dich.
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Predigt zu Jesaja 1,10-18 („Wahrer und falscher Gottesdienst“) 
 

10Höret des HERRN Wort, ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du Volk von 
Gomorra! 11Was soll mir die Menge eurer Opfer?, spricht der HERR. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und 
des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. 12Wenn ihr kommt, 
zu erscheinen vor meinem Angesicht – wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? 13Bringt nicht 
mehr dar so vergebliche Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumond und Sabbat, den Ruf zur 
Versammlung – Frevel und Festversammlung – ich mag es nicht! 14Meine Seele ist feind euren Neumonden und 
Jahresfesten; sie sind mir eine Last, ich bin’s müde, sie zu tragen. 15Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge 
ich doch meine Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind voll 
Blut. 16Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, 17lernt Gutes tun! 
Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache! 18So kommt denn 
und lasst uns miteinander rechten, spricht der HERR. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß 
werden, und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. 
 

Liebe Gemeinde! 
Was ist denn in den Propheten gefahren? Da bietet Jesaja den Menschen eine Predigt, die sich gewaschen 
hat. Im Namen Gottes zofft er sich regel-recht mit der Gemeinde. Hoch emotional geht es da zu. Wie bei 
einem Streit, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist, bei dem man nicht weiß, wie er ausgehen wird.  
„Was soll ich mit dem, was ihr mir bietet?“, „Ich bin es leid“, „Ich ertrage es einfach nicht mehr“ – solche 
Sätze gehören vielleicht in Beziehungs-krisen, Ehekrach oder die Ansprache eines genervten Elternteils. 
Aber ein Prophet im Namen Gottes? Ein Predigttext aus der Bibel? [Schluck] 
Andererseits, ohne es schön reden zu wollen, stellt sich die Frage: Wenn jemand sich so angegriffen zeigt 
und selbst auch nicht gerade zimperlich ist in den eigenen Vorwürfen, dann liegt dem, der so redet, etwas 
an der Beziehung. Wären Gott seine Menschen egal, würde der Prophet nicht so ausholen. 
Worum geht es hier, liebe Gemeinde? Doch eindeutig um enttäuschte Erwartungen. „Ihr Menschen, ihr 
kommt hier bei mir im Gotteshaus an und zelebriert eure Frömmigkeit. Ihr rennt in die Gottesdienste, feiert Feste, die 
eurem Glauben den Rahmen geben. Ihr betet – aber was ist mit dem Rest eures Lebens? Die Hände, mit denen ihr 
betet, sind voller Blut.“ Das ist der Vorwurf, kurz und krass zusammengefasst. „Gott erwartet von euch, dass 
ihr Gutes tut. Richtet euch aus an dem Recht, sodass auch die, die Hilfe und Rechtssicherheit brauchen, zur 
Gesellschaft gehören können.“ 
Glauben lässt sich nunmal nicht vom Rest des Lebens loslösen. Diese Botschaft durchzieht viele Texte in 
der Bibel, und hier, liebe Gemeinde, ist das ganz besonders deutlich. Wenn dies immer wieder betont 
wird, können wir daraus auch schließen, dass es nicht selbstverständlich, nicht einfach ist. Würden 
betende Hände immer Gutes tun, wäre das sicher weiter kein Thema. Das ist es also offenbar nicht.  
Wie kommt das? Was hindert Menschen daran, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, während sie 
gleichzeitig für sich auf die Gerechtigkeit Gottes bauen? Da gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen 
gibt es den Typen, der meint: „Gott hat uns seine unbedingte Liebe zugesagt, das ist wunderbar, darum glaube ich 
auch. Aber was ich zwischen Montag und Samstag mache, ist meine Sache.“ Ein solcher Mensch trennt fein 
säuberlich zwischen zwei Welten, der Welt der Frömmigkeit und der Welt des Alltags. Diese Trennung 
mahnt ein anderer Typ geradezu an: Er wirft der Kirche vor, sie solle sich nicht um so viel „weltliche“ 
Dinge scheren. Die Kirche solle sich auf ihr Kerngeschäft besinnen und um den Glauben kümmern, sie 
solle für das Seelenheil sorgen, der Rest gehe sie nichts an. Wiederum eine andere Person sucht die 
Geborgenheit der christlichen Gemeinschaft, braucht die Spiritualität als Ausgleich zum oft so harten 
und rauen Alltag und will gerade nicht, dass der Alltag, die Welt da draußen, und der Sonntag, dieser 
wohltuende, schützende Raum, miteinander vermischt werden. Der erste leugnet einen Zusammenhang 
zwischen dem Glauben und einem verantwortungsvollen Handeln. Der zweite fordert sogar, dass Glaube 
nichts mit Engagement für die Gesellschaft zu tun haben darf. Die dritte will diesen Zusammenhang nicht 
schaffen, vielleicht, weil sie die Frömmigkeit ausschließlich für ihre eigene „Wellness“ haben will oder 
weil sie sich nicht traut, ihre Suche nach Gottvertrauen mit dem Einsatz für andere zu verbinden. 
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Liebe Gemeinde,  
genau diese Trennung aber ist es, die den Glauben ins Absurde führt. Diese Einsicht lässt den Propheten 
vor Empörung geradezu schäumen. Das Bild von den betenden Händen, an denen Blut klebt, bringt es 
auf den Punkt. 
An dieser Stelle muss noch eine andere Seite unseres Predigttextes zur Sprache kommen. In der 
Vergangenheit hat dieser Text blutige Folgen gehabt. Christen hörten die Beispiele, die der 
alttestamentliche Prophet den Menschen in seiner Zeit gab: „Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer! 
Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung – Frevel und Festversammlung 
– ich mag es nicht!“ (V. 13) Und schon fühlten sie sich nicht angesprochen, denn sie kannten und kennen 
keine Speiseopfer, keinen Sabbat und zumindest in evangelischen Landen auch kein Räucherwerk. Nein, 
das waren ja die Juden, nicht die Christen, denen diese Vorwürfe galten. Und: Hatten nicht die Juden 
sich die Hände blutig gemacht? Schließlich waren doch sie schuld an der Kreuzigung Jesu Christi!? 
Vielleicht haben Sie ja auch das in der Bach’schen Matthäuspassion furios von den beiden Chören vorge-
tragene „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“ in den Ohren. Die Juden waren die Heilands-Mörder. 
Auf diese Weise kam es im Laufe von Jahrhunderten zu schlimmster antijüdischer Auslegung dieses 
Bibeltextes. Christen fühlten sich nicht gemeint bei der Forderung, dem Beten auch Taten folgen zu 
lassen. Schlimmer noch: Sie selbst machten sich die Hände blutig durch Judenpogrome und nicht zuletzt 
durch den Holocaust – das furchtbarste Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Bis zum heutigen 
Tag gibt es – Gott sei’s geklagt! – in diesem unserem Land offene Aggressionen gegen jüdische Personen 
und jüdische Gemeinden. Es ist wirklich eine Schande, dass unseren jüdischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern in diesem Land nur unter Polizeischutz der Gang in die Synagoge möglich ist.  
Wenn wir uns also heute in der Kirche dieser Predigt des Propheten Jesaja stellen, liebe Gemeinde, dann 
heißt das unbedingt: Auch wir müssen einstehen für unsere jüdischen Glaubensgeschwister. 
Als Buß- und Bettag hat dieser Tag eine lange Tradition in unserer Kirche. Was meint dann also Buße, 
was meint Beten vor dem Hintergrund dieser so heftigen Ansprache des Propheten?  
Was nicht gemeint ist, lässt sich am leichtesten sagen: Wir Menschen werden nicht aufgefordert, nicht 
mehr zu beten, nicht länger Gottes-dienste zu feiern oder religiöse Festtage zu begehen. Das klingt 
vielleicht sehr selbstverständlich, doch nachdem der Prophet schildert, wie leid Gott alles Beten und 
Besuchen des Gotteshauses ist, mag es gut sein, dies noch einmal zu betonen. Gott ist es satt, wenn 
Menschen ihre Frömmigkeit zelebrieren, ohne dass sich daraus Konsequenzen für ihr Leben ergeben, das 
ist die Botschaft. Also: Kein Bettag ohne Bußtag. Denn Buße meint hier weder Punkte in Flensburg noch 
Selbstkasteiung. Es ist nicht nötig, Asche über das eigene Haupt zu schütten oder sich im Staub zu wälzen. 
Buße meint: Wir sollten uns fragen, wo wir stehen, wie es bei uns aussieht mit dem Verhältnis von 
Gottvertrauen und Einsatz für unsere Welt und unsere Mitmenschen. Und wenn wir sehen, dass dieses 
Verhältnis in einer Schieflage ist, dann sollten wir dem Aufruf zur Umkehr folgen. 
An dieser Stelle ist die Predigt des Propheten noch einmal sehr interessant. Nachdem mehr als deutlich 
wurde, womit die Menschen Gott nerven, ermüden und entsetzen, folgt nicht die Forderung: „Ab jetzt 
muss aber unbedingt und sofort alles anders und vor allem supergut werden.“ Nein, die nötige Umkehr 
dürfen wir einüben. Der Prophet sagt „Lernt Gutes tun!“ (V. 17) Er weiß also, dass es nicht so leicht ist, 
konsequent und mutig Gutes zu tun. Darum sollen wir es lernen, neue Verhaltensmuster einzuüben, 
andere Wege auszuprobieren und zu erkunden. Wie, liebe Gemeinde, kann das nun aussehen? Das ist 
schwer richtig konkret zu sagen, weil es je nach individueller oder auch aktueller politischer Lage etwas 
Anderes bedeuten kann. Damit diese Worte aber nicht nur grundsätzlich bleiben und damit schnell 
wieder beliebig und vergessen werden, kommen hier ein paar Beispiele dafür, was aus dem Gebet zu Gott 
folgen kann: 
Im letzten Jahr haben Verantwortliche der evangelischen Kirche in Deutschland beschlossen, sich an der 
Rettung von Geflüchteten aus dem Mittelmeer zu beteiligen. Sie haben dies getan, weil sie aufgrund ihres 
Glaubens davon überzeugt sind, dass es Unrecht ist, Menschen ertrinken zu lassen. Da die eigentlich 
dafür verantwortlichen Staaten nicht gehandelt haben, haben sie sich als Christen entschlossen, ein 
Zeichen zu setzen. Im Predigttext steht die Aufforderung, Witwen zu ihrem Recht zu verhelfen. 
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Übertragen auf die Lage im vergangenen Jahr hieß dies: ein Rettungsschiff für Flüchtende 
mitzufinanzieren. 
Das ist natürlich ein großes Projekt. Es gibt aber auch andere Wege, sich die betenden Hände nicht 
schmutzig zu machen. Wer zum Beispiel Geld spart, muss dies nicht unbedingt nach dem Kriterium des 
größten und sicheren Gewinns machen. Es gibt Möglichkeiten, sein Geld so anzulegen, dass damit 
anderen Menschen eine Chance gegeben wird durch Kleinstkredite. Und schon hilft sogar das Sparen 
anderen Menschen.  
Das dritte Beispiel betrifft unseren Umgang miteinander in unserer Gesellschaft. Wie reden wir 
miteinander oder übereinander? Wir leben in Zeiten, in denen Social Media einige Menschen 
hemmungslos unverschämt und brutal werden lässt; in denen die Bezeichnung „Gutmensch“ einen 
herablassenden, verächtlichen Klang hat. Respektvolle Sprache zu üben, Toleranz zu lernen, kann auch 
ein Akt der Umkehr und Buße sein. 
Am Anfang stand vorhin der Beziehungskrach zwischen Gott und seinen Menschen. Dann zeigte sich 
eine kleine Öffnung aus dieser Konfrontation: „Lernt, Gutes zu tun!“  
Ab dieser Stelle unterscheidet sich diese Auseinandersetzung von einem Streit zwischen Menschen. Denn 
die Umkehr, die Lösung bleibt nicht bei diesem Schritt stehen: So entscheidend es auch ist, dass wir uns 
für unsere Verantwortung öffnen, dass wir bereit sind zu lernen, so wenig können wir uns aus eigener 
Kraft aus dem Sumpf ziehen. Und mit Gott müssen wir es auch nicht.  
Eines der Tageslieder für diesen Buß- und Bettag zeigt die menschliche Antwort auf Gottes Ruf zur 
Umkehr, wenn wir dort lesen: „Komm in unsre stolze Welt … überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht 
verderben. Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin.“ (EG 428) Das Lied bezeugt es: Nicht 
wir können Macht, Geld, Stolz und Hass aus uns selbst überwinden, sondern brauchen Gottes Hilfe 
dafür. Für die tätigen Hände brauchen wir das Gebet zu Gott. Gott beschenkt uns, er handelt an uns, 
damit wir handeln können. 
Darum gehört die Tat auch unbedingt zum Gebet, aber auch: Zum guten Tun gehört die Hinwendung zu 
Gott, der uns dazu befähigt. Amen. 
 

Lied nach der Predigt: EG 428,1-5 („Komm in unsre stolze Welt“) 

 
2. Komm in unser reiches Land, / der du Arme liebst und Schwache, 
dass von Geiz und Unverstand / unser Menschenherz erwache. 
Schaff aus unserm Überfluss / Rettung dem, der hungern muss. 
3. Komm in unsre laute Stadt, / Herr, mit deines Schweigens Mitte, 
dass, wer keinen Mut mehr hat, / sich von dir die Kraft erbitte 
für den Weg durch Lärm und Streit / hin zu deiner Ewigkeit. 
4. Komm in unser festes Haus, / der du nackt und ungeborgen. 
Mach ein leichtes Zelt daraus, / das uns deckt kaum bis zum Morgen; 
denn wer sicher wohnt, vergisst, / dass er auf dem Weg noch ist. 
5. Komm in unser dunkles Herz, / Herr, mit deines Lichtes Fülle; 
dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz / deine Wahrheit uns verhülle, 
die auch noch in tiefer Nacht / Menschenleben herrlich macht. 

EG 428 Komm in unsre stolze Welt
Text: Hans von Lehndorff 1968 • Melodie: Manfred Schlenker 1982

                      

                    

         

1. Komm in uns- re stol -ze Welt, Herr, mit dei - ner Lie-be Wer - ben. Ü - ber -win-de

Macht und Geld, lass die Völ - ker nicht ver - der - ben. Wen - de Hass und Fein - des -

sinn auf den Weg des Frie-dens hin.
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Fürbittengebet  
Großer Gott, 
du willst, dass wir Menschen in einer gerechten Welt leben. 
Doch wir fördern so oft Ungerechtigkeit und Unfrieden. 
Komm in unsere Welt, schenke uns Mut und Einsicht. 
 

Liebender Gott, 
du willst, dass wir uns einsetzen für die, die keinen starken Stand in unserer Gesellschaft haben. 
Erfülle uns mit deiner Liebe, öffne uns die Augen für unsere Verantwortung. 
 

Gütiger Gott, 
wir beten zu dir und feiern diesen Gottesdienst. 
Doch sehen wir auch: unsere Hände tun manchmal zu wenig für deine Gerechtigkeit. 
Schenke uns Vertrauen zu dir, dass wir handeln können, wie du es für deine Menschen willst. 
 

Barmherziger Gott, 
viele von uns sind sehr engagiert und müde von all ihrem Tun. 
Wir sehen: Diese handelnden Hände brauchen das Gebet, wir sehnen uns nach Atem. 
Schenke uns vor dir Ruhe für unsere Seelen. Amen. 

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: EG 576 („Meine Hoffnung und meine Freude“) 

Mitteilungen 
Die Kollekte2 dieses Gottesdienstes ist für unsere eigene 
Gemeinde bestimmt. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr  
sowie um 11.30 Uhr Gottesdienst mit Gedenken der  
im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen in der 
Mauritiuskirche. 

 

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. 
 

 

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


