
Gottesdienst am Sonntag Okuli (07.03.2021) in der Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

Wochenspruch: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ 
(Lukas 962) 
 

Eingangslied: „Lobe den Herrn, meine Seele“ (NL 68) 

 

 

 

Psalmgebet: Wochenpsalm 34 (EG 718) 
Ich will den Herrn loben allezeit; /sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.  

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, / dass es die Elenden hören und sich freuen. 
Preiset mit mir den Herrn / und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir / und errettete mich aus aller meiner Furcht. 
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, / und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr / und half ihm aus allen seinen Nöten. 
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, / und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. / Wohl dem, der auf ihn trauet! 
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! / Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; / aber die den Herrn suchen,  
haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr / und errettet sie aus all ihrer Not. 
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, / aber aus alledem hilft ihm der Herr. 
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, / und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 
 

Eingangsgebet 
Alles Leben kommt aus deiner Hand, Herr, die raschen Tage und die stillen,  
das Lachen und das Weinen, unsere Zweifel und unsere Zuversicht,  
es ist alles vor deinen Augen, und es lebt von dem Atem deiner Güte.  
Herr, es ist alle Zeit wie ein anvertrautes Land.  
Wie viel versäumen wir daran, und wie viel kann werden und wachsen auf einem Land,  
über das die Sonne deines Erbarmens geht.  
Löse uns aus dem Schatten der Schuld, bewahre uns vor dem Leichtsinn der Gedankenlosen  
und vor dem Unsinn vieler Sorgen.  
Schenke uns die Zuversicht und das fröhliche, getroste Herz derer, die dir vertrauen.  
Lass uns erfahren, wer du bist. Wir leben von deiner Gegenwart und bitten dich segne uns und diese Stunde. 
Amen. 



Evangelium: Lukas 9,57-62 („Vom Ernst der Nachfolge“) 
57Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. 58Und Jesus sprach zu ihm: 
Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er 
sein Haupt hinlege. 
59Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen 
Vater begrabe. 60Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das 
Reich Gottes! 
61Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die 
in meinem Haus sind. 62Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes.  
  

Wochenlied: „Jesu, geh voran“ (EG 391) 

 
2. Soll’s uns hart ergehn, / lass uns feste stehn 
und auch in den schwersten Tagen / niemals über Lasten klagen; 
denn durch Trübsal hier / geht der Weg zu dir. 
3. Rühret eigner Schmerz / irgend unser Herz, 
kümmert uns ein fremdes Leiden, / o so gib Geduld zu beiden; 
richte unsern Sinn / auf das Ende hin. 
4. Ordne unsern Gang, / Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch raue Wege, / gib uns auch die nöt’ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf / deine Türe auf. 
 

Predigt über Epheser 5,1-9 („Das Leben im Licht“) 
 

Liebe Gemeinde,  
gibt es eigentlich heute noch Maßstäbe für das, was man „gutes Benehmen“ nennt? Und wenn ja: Worin 
könnten diese liegen? Vor kaum 50 Jahren – in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts – 
wurde um die Frage des „Anstands“ noch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit gerungen. Die vorangehen-
den Generationen hatten solche Dinge von „Graf Knigge“ gelernt: dass man Kartoffeln und Fisch nicht mit 
dem Messer isst, das Weinglas am Stil anfasst, wartet, bis die Hausdame das Essen beginnt, Damen in den 
Mantel hilft und die Türe öffnet, dass man einen Diener oder einen Knicks macht und den Hut lüpft, wenn 
man grüßt. Über solche Verhaltensformen hatte es bis dahin einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gege-
ben. Sie gehörten sozusagen zum „anerkannten Kulturgut“. Doch dann kamen die „wilden 68er“, die alles 
in Frage stellten, was den Eltern bis dahin wert und heilig gewesen war. Das hatte auch gute Gründe. Die 
Altvorderen waren zwar möglicherweise Vorbilder in gutem Geschmack und gepflegten Manieren. Doch 
trotz hoher Kultur von Schubert bis Rosenzüchtung und des Tugendkatalogs von Graf Knigge war es im 
„Land der Dichter und Denker“ möglich geworden, die größte Barbarei der Menschheit zu verüben. 
Mobilität und Mischung der Kulturen machen in unseren Tagen einen gesellschaftlichen Konsens über 
Regeln des Anstandes schwieriger. Zwar gibt es auch heute noch „Benimm-Kurse“, in denen diejenigen, die 
in „höhere Kreise“ aufsteigen wollen, lernen, was man braucht, um in der sogenannten „guten Gesellschaft“ 
nicht unangenehm aufzufallen. Aber geht es dabei auch um die innere Haltung, um Maßstäbe mit Substanz 
oder nur um reine Äußerlichkeiten? Diese Frage gibt uns unsere deutsche Geschichte wohl mit, in der es an 
innerer Haltung oft gefehlt hat. Heute sind es vielleicht eher die Tricks des gepflegten Wegduckens und 
Durchlavierens bei möglichst optimaler Gesichtswahrung, die das Verhalten allzuvieler Menschen bestim-
men. Oft steht dahinter das Motiv, eigene Vorteile zu wahren. Nicht nur bei Politikern.  

EG 391 Jesu, geh voran
Text: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1721) 1725, London 1753, bearbeitet von Christian Gregor 1778 • Melodie: Adam Drese 1698

                      

                     
1. Je - su, geh vo - ran auf der Le - bens - bahn! Und wir wol - len nicht ver - wei - len,

dir ge - treu - lich nach - zu - ei - len; führ uns an der Hand bis ins Va - ter - land.



Angesichts der wachsenden Bedeutung von Maschinen in unserer Zeit stehen wir aber heute – ähnlich wie 
vor hundert Jahren – auch wieder vor bahnrechenden Umbrüchen, weltweiten Wirren und großen Heraus-
forderungen an unsere Menschlichkeit – dies hat uns auch diese Ausnahmesituation gelehrt, in der wir uns 
seit mittlerweile sage und schreibe 51 Wochen befinden! Angesichts all der Umbrüche und Herausfor-
derungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, braucht es Vorbilder. Ja, auch wir selbst sind gefragt, solche 
zu sein!  
Was also sind sie, die wahrhaft christlichen Tugenden, die uns Orientierung geben könnten? Fragen wir 
unseren heutigen Predigttext. Er steht im fünften Kapitel des Epheserbriefs. 
 

1So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder 2und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat 
sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch.  
3Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die 
Heiligen gehört. 4Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. 
5Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger – das sind Götzendiener – ein Erbteil 
hat im Reich Christi und Gottes. 6Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen 
kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. 7Darum seid nicht ihre Mitgenossen. 8Denn ihr wart früher 
Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts; 9die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit.  
 

Liebe Gemeinde,  
wie wird man ein „neuer Mensch“ in Christus (Eph 4,24)? Indem wir „Gott nachahmen als geliebte Kinder“ 
und „wandeln in der Liebe“ (V 1f.) wie Christus, der sich selbst gegeben hat. Mit „Hingabe“ also, dieses andere 
Wort für „Passion“.  
Damit sind wir bei einer der Kernfragen im Blick auf gute Umgangsformen: Wo und wie finden wir das, 
wovon hier indirekt die Rede ist: „Passion“? „Herzblut“ könnte man dazu auch sagen. Vor hundert Jahren, 
in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, gab es durchaus einige Menschen, die uns darin Vorbilder sein 
können. Sie zogen als Missionare in die ganze Welt oder bemühten sich zu Hause um Verbesserung der 
sozialen Umstände. So gründeten sie diakonische Einrichtungen, bauten Schulen, Universitäten und Kran-
kenhäuser. Sie retteten Menschen während der Kriege, setzten sich für die Bildung von Mädchen und 
Frauen später dann das Frauenwahlrecht und die Gleichberechtigung der Geschlechter – in kirchlichen 
Kreisen die Ordination von Pfarrerinnen – ein, kämpften in Revolutionen – in Europa wie auch in Übersee, 
nutzten die wachsende Mobilität der Zeit zum Dialog zwischen Kulturschaffenden der ganzen Welt und 
entwarfen dabei gelegentlich große Visionen. Zugegeben: Manche von ihnen scheiterten grandios und fielen 
später dem Moloch von Krieg und revolutionärer Gefräßigkeit zum Opfer. Mag sein, über manche von 
ihnen lächeln wir heute oder schütteln den Kopf angesichts ihrer Beharrlichkeit und ihres Heldenmutes – 
aber ist es nicht besser, an hohen Idealen zu scheitern, als gar nicht erst welche zu haben? Darin scheint mir 
heute vielerorts eine Schwäche der Zeit zu liegen. Ideale oder Ziele, die über das eigene Fortkommen 
hinausgehen, gibt es nur selten. Jedenfalls in unserem doch eigentlich so reichen und begüterten Land, in 
dem man dafür aus dem Vollen schöpfen könnte.  
Wo also fließt unser Herzblut? Wofür sind wir bereit, uns mit unseren je eigenen Ressourcen einzusetzen? 
Können die, die nach uns kommen, besonders die, die heute von uns erzogen werden, an uns erkennen, 
was es heißt, sich mit Liebe hinzugeben? Gerade die Generation der jetzt 15- bis 25jährigen braucht Vorbil-
der, um die Aufgaben der Zukunft zu bewältigen. Und darum auch die Frage an alle jungen Leute: Überlegt, 
wo Ihr sie findet – ob in der Familie oder in der Schule: Menschen, die sich jenseits von Pflichterfüllung 
mit Herzblut für andere einsetzen.  
„Erziehung ist Liebe und Beispiel“, sagt eine alte Weisheit. Bei den Konfirmandenelternabenden in meiner 
alten Gemeinde ermunterte ich die Eltern meines neuen Konfirmandenjahrgangs jedes Jahr auf’s Neue 
dazu, selbst auch mal mit in den Gottesdienst zu kommen, denn ihre Kinder bemerken sehr wohl, was den 
Erwachsenen wichtig ist und was nicht. Den eigenen Sohn oder die Tochter dann sonntagsmorgens vor der 
Kirche aus dem Auto aussteigen zu lassen, damit diese*r den Gottesdienst besucht und dann selbst weiter 
zum Bäcker zu fahren, wo man Brötchen für den Sonntagsbrunch besorgt, mag in den Augen des ein oder 
der anderen Konfirmand*in den Gottesdienstbesuch zu etwas machen, was er auf keinen Fall sein sollte: 
lästige Pflichterfüllung. Ja, liebe Gemeinde, „Erziehung ist [immer] Liebe und Beispiel“ zugleich! 



Im Epheserbrief erfahren wir, welche Haltung dazu gehört. Die Hausgenossenschaft mit Christus zeigt sich 
an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und leben. Passion – Hingabe, das gehört ent-
scheidend dazu. 
In unseren Gemeinden und diakonischen Einrichtungen gibt es durchaus Menschen, die diese Richtung 
einschlagen. Sie gestalten das Zusammenleben bei Konfirmandenfreizeiten, dem Trainee-Programm, in der 
Kinderkirche, der Arbeit des CVJM, in den Hauskreisen, der Arbeit mit Älteren, im Kirchengemeinderat, 
in der Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten, in der kirchenmusikalischen Arbeit, bei 
Studienreisen, dem Mittagstisch für alle, im Arbeitskreis Asyl oder in übergeordneten Einrichtungen, wie 
etwa der Telefonseelsorge. Sie investieren ihr Wissen und Können, ihr Herz, ihre Zeit, oft auch ihr Geld in 
Einzelne und die Gemeinschaft insgesamt. So, wie auch manche Lehrkraft es tut, wenn sie sich über das 
beruflich Gebotene hinaus für die Kinder, die ihr anvertraut sind, ins Zeug legt. Wäre es nicht schön, wenn 
diese Kinder rückblickend sagen könnten: „Da gab es Vorbilder, die mir gezeigt haben, worauf es wirklich 
ankommt.“? 
In der Hausgenossenschaft Christi geht es allerdings um mehr als um Engagement und Hingabe. Man kann 
sich auch für die falschen Ziele opfern. Man kann sein Herzblut auch in zwielichtige, schädliche Ideale 
fließen lassen. Auch in christlichen Gemeinden geht es mitunter durchaus menschlich begrenzt zu. Darum 
geht der Schreiber des Epheserbriefes im zweiten Abschnitt auch auf ganz konkrete Verhaltensweisen der 
Gemeinde ein.  
Nach dem einleitenden Augenmerk auf das tugendhafte „To Do“ nun also eine Aufzählung der „Don’ts“. 
Eine Art Lasterkatalog, und man hat den Eindruck, dass der Schreiber die Abwege der gemeindlichen 
Brüder und Schwestern ganz konkret vor Augen hat, wenn er betont: Ein Christ, eine Christin zeichnet sich 
dadurch aus, dass er oder sie Abstand nimmt von „Unzucht, Unreinheit, Habsucht, schändlichem Tun, närrischem 
oder losem Reden“ (vgl. V 3–4). Ein Christ lässt sich nicht „verführen mit leeren Worten“ (V 6). 
 

Liebe Gemeinde,  
Lasterkataloge haben – wie die meisten Regeln und Gesetze – eine entscheidende Schwäche: Indem sie 
unangemessenes Verhalten verurteilen, fördern sie eine Haltung des Durchmogelns. Wir brauchen sie 
natürlich, um zu bestimmen, welches Verhalten als schädlich für das Zusammenleben gelten soll. Doch ein 
Gesetz kann sozial unerwünschtes Verhalten nur eindämmen. Es kann nicht das Wünschenswerte fördern. 
Darum hilft es, den Kern des Anliegens der vielen Verneinungen in diesem Lasterkatalog des Epheserbriefes 
von der Bejahung her zu erschließen. Und das ist „Danksagung“ (V 4).  
Dankbarkeit gehört zu jenen christlichen Grundtugenden, die man nicht vorschreiben kann. „Sei dankbar“ 
– das kann man so wenig anordnen wie Fröhlichkeit oder Zufriedenheit. Dabei gehört gerade die Dankbar-
keit zu den großen Geheimnissen des Glücks. Denn wer dankbar ist, der schaut auf das, was ist, und nicht 
auf das, was fehlt. Wer dankbar ist, lebt aus dem Gefühl für das, was ihm geschenkt ist. Er weiß, dass vieles, 
was wir sind und haben, seinen Grund nicht in uns selbst hat. Und dass wir andere brauchen, um gut leben 
zu können.  
Zu so einem Leben mit anderen gehören aber auch Dinge, die weniger schön sind. Der Epheserbrief nennt 
es „närrisches, loses Reden“ (V 4) und warnt auch davor, sich verführen zu lassen „mit leeren Worten“ (V 6). 
Loses Reden – wir würden wohl sagen: Tratsch und Klatsch.  
 

Liebe Gemeinde,  
Tratsch und Klatsch gibt es natürlich in jeder Gemeinschaft, und es muss nicht automatisch Schlechtes 
meinen. Es zeigt ja auch Interesse und Anteilnahme, wenn man über andere redet und sich über sie 
austauscht. Aber der Ton macht dabei die Musik: Ist dieses Reden geprägt von Mitgefühl und Respekt, oder 
geht es vor allem darum, über andere zu lästern oder gar falsche, gemeine Gerüchte über sie zu verbreiten? 
Auch so etwas gab es natürlich immer. Aber ich denke, die neuen elektronischen Kommunikationsmittel 
mit ihrer Anonymität fördern das im Augenblick vielleicht auf eine Weise, die wir so vorher nicht gekannt 
haben. Es ist leichter geworden, gegen andere Stimmung zu machen, ohne selbst erkannt zu werden. 
Schlecht zu reden, Intrigen zu spinnen, Gerüchte in die Welt zu setzen. Und manchmal führt ein solcher 
Shitstorm sogar wirklich zu Mord und Totschlag. Jüngstes überaus tragisches Beispiel ist die durch die 
Medien und (A)sozialen Netzwerke befeuerte Hexenjagd gegen die erst 25-jährige ehemalige Germany’s next 
Top-Model Teilnehmerin Kasia Lenhardt, die ihre Trennung von dem Fußballer Jerome Boateng mit dem 



Leben bezahlte1. Ja, liebe Gemeinde, man muss gar nicht so weit schauen, um festzustellen, dass die „Social 
Media“ manchmal ganz schön unsozial sein können.  
Ich meine gerade jetzt, wo es technisch immer leichter wird, sich auch ohne direktes, persönliches 
Gegenüber auszutauschen, muss man die „alten“ Tugenden wieder richtig üben, die für ein gutes Mitein-
ander so wichtig sind: Achtung, Respekt und Dankbarkeit zum Beispiel. Sie helfen im Umgang mit dem, 
was es untereinander oft schwer macht: Egoismus (an erster Stelle), aber auch heftige Reaktionen aus 
Enttäuschung, Verletzung und Frust, ganz besonders in Form von Aggression bis hin zu Hass. Vor drei 
Wochen widmete sich der SPIEGEL in seiner Ausgabe der massiv zunehmenden Zahl von Hassverbrechen 
gegenüber Frauen2. Die Lektüre desselben hat mich sehr betroffen gemacht.   
Wie gut täte diesen misogynen Menschen ein wenig mehr Bodenhaftung und Dankbarkeit für das, was ist 
und nicht das, was vermeintlich in ihrem Leben fehlt. Ich meine, Dankbarkeit hilft überhaupt diesen zerset-
zenden Kräften, nennen wir sie ruhig „Mächte der Finsternis“, Einhalt zu bieten. Auch wenn andere sich 
mir gegenüber schlecht benehmen habe ich selbst immer die Würde und Freiheit, es anders zu machen.  
Ich stelle mir vor, dass so etwas auch im Verbund der Generationen geübt werden kann und Großeltern 
dabei eine wichtige Rolle spielen. Denn sie können ihren Enkeln erzählen, wann und wie sie im Rückblick 
mit schlechten Erfahrungen umgegangen sind. Ob es möglich war, auch dem Scheitern etwas abzugewinnen 
und Enttäuschungen im Leben in etwas Kostbares zu wenden. Die Älteren haben ja vielleicht auch gesehen, 
was passiert, wenn so eine Umwandlung nicht gelingt und wieviel Feindschaft aus Verletzungen erwachsen 
kann. In den Familien, in der Nachbarschaft, aber auch zwischen Staaten und Völkern.  
Und damit, liebe Gemeinde, sind wir beim letzten Punkt dieses Lehr- und Mahnschreibens zur christlichen 
Lebenskunst: Die Frucht des Lebens aus dem Licht der Liebe und dem Vorbild Christi ist „Güte, Gerechtigkeit 
und Wahrheit“ (V 9). Wichtig scheint mir daran vor allem die Güte. Ja, wir sollen versuchen, gerecht zu sein 
und allen, die uns anvertraut sind, gerecht zu werden. Wahrhaftigkeit ist ebenfalls eine wichtige Voraus-
setzung für den aufrechten Gang und für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Mitmenschen. 
Aber nur wo beides von dieser fast altertümlich klingenden Tugend der Güte regiert wird, kann mit einer 
solchen Haltung auch wirklich Gutes bewirkt werden.  
So kehren wir wieder an den Anfang unserer Überlegungen zurück. Es geht in unserem Text um Hingabe, 
Passion, Leidenschaft und Herzblut. Sie sollen in das fließen, was uns heilig ist und zur Gemeinschaft der 
Heiligen macht. Ob wir die vor uns liegenden Wochen der Passionszeit dazu nutzen, das auch dort zu üben, 
wo es uns schwerfällt? Wo andere uns verletzt haben, auf sie zugehen und vorschlagen: „Komm, lass es uns 
noch mal versuchen!“ Wo andere schlechte Stimmung verbreiten – dem mit Heiterkeit und Humor 
begegnen. Und natürlich: „Danke“ sagen und es auch meinen, so wie wir uns nachher als Kirchengemeinde 
bei zwei verdienten und langjährigen Mitarbeitern bedanken werden und ihnen für den nun vor ihnen 
liegenden Lebensabschnitt alles Gute sowie Gottes reichen Segen wünschen.  
Liebe Gemeinde, wenn wir auf die in unserem Predigttext beschriebene Weise Gott nachahmen als geliebte 
Kinder (V 1), dann kommt das auch vor ihn als ein „lieblicher Geruch“ (V 2), wie es in unserem Predigttext 
heißt. Und ich stelle mir vor, dass das bedeutet, dass Gott und die Menschen einander gut riechen können. 
Dass wir nach Menschenliebe und Respekt „duften“ und andere dieser Duftspur folgen. Möge dabei der 
Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. 
Amen. 
 

Lied nach der Predigt: „Christus, dein Licht“ (NL 11) 

  

 
1 „Sie sehnte sich nach Ruhm – Ihr Tod wirft Fragen auf“ – DIE ZEIT No 9 vom 25.02.2021, S. 85. 
2 „Feindbild Frau – Die dunkle Welt enthemmter Männer. Und was gegen den Hass hilft“ – SPIEGEL Nr. 7 vom 13.02.2021, S. 8-15. 



  
Fürbittengebet  
Du gütiger, liebevoller und barmherziger Gott!  
Wir bitten dich: Schenke uns offene Herzen und einen offenen Geist. 
Schenke uns Ohren, Münder und Hände, die aus deiner Liebe schöpfen. 
Damit wir neue Wege gehen der Güte und Barmherzigkeit, des Respekts und der Achtung.  
Wir legen dir besonders ans Herz, wo es diese Gesten der Menschlichkeit nicht gibt:  
Wo Menschen unter Krieg und Gewalt leiden. Wo sie heute nicht wissen, wie es morgen weitergeht. 
Wo das eigene Leben auf Kosten anderer gesichert werden soll. Wir bitten dich: Lass deinen guten Geist 
einkehren. Damit wir tun, was in unserer Macht steht.  
Guter Gott, Wir bitten dich für die, die anderen helfen und sich für Frieden und Menschenrechte 
einsetzen: für Entwicklungshelferinnen und Sozialarbeiter, für Krankenpfleger und Ärztinnen. 
Stärke sie in ihrem Dienst und gib ihnen Menschen an die Seite, die sie unterstützen.  
Schenke denen, die Macht haben, Einsicht, Verstand und Weisheit. Dass sie nicht auf ihren eigenen 
Vorteil bedacht sind, sondern auf das Wohl derer schauen, für die sie Verantwortung tragen.  
Wir legen dir auch unsere Gemeinde und unsere Nachbarschaft ans Herz: dass üble Nachrede und 
Missgunst sich nicht unter uns verbreiten, sondern dass es unter uns dufte nach Beistand, Verstehen und 
Versöhnung. Gott, du bist die Quelle der Versöhnung und die Quelle der Weisheit.  
Hilf, dass wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben, und dankbar aus dem leben,  
was uns geschenkt ist. Amen.  

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: „Segne uns, o Herr“ (EG 564) 

 
Mitteilungen 
Die Kollekte3 dieses Sonntags erbitten wir für den Erhalt der Orgel in unserer Mauritiuskirche.  
Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst 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. 

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

W 564 Segne uns, o Herr
Text: nach 4. Mose 6,24-26 • Melodie: Kommunität Gnadenthal 1978

                   

            

1. Seg - ne uns, o Herr! Lass leuch - ten dein An - ge - sicht  ü - ber

uns1. und sei uns gnä - dig e - wig - lich.

2. Seg - ne uns, o Herr! Dei - ne En - gel stell um uns, be - wah - re

uns2. in dei - nem Frie - den e - wig - lich.

3. Seg - ne uns, o Herr! Lass leuch - ten dein An - ge - sicht  ü - ber

uns3. und sei uns gnä - dig e - wig - lich.


