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Liebe Gemeindeglieder!  
Gerne leite ich den Gottesdienst  
wieder bei Ihnen in der 
Cyriakuskirche. Ich wünsche uns 
allen einen gesegneten Verlauf!  

 
Glockengeläut  
 
Orgelvorspiel  
 
Eingangsvotum (gesprochenes Amen)  
 
Wir beginnen  den heutigen Gottesdienst im Namen Gottes, des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen! 
 
Begrüßung  
 
„Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen!“, Mit dieser 
vertrauensvollen Aussage aus Psalm 31 möchte ich Sie heute 
Morgen wieder herzlich begrüßen und willkommen heißen zum 
heutigen Gottesdienst! Wir feiern heute den Sonntag „Estomihi“, 
d.h. wörtlich übersetzt, „sei mir“, gemeint ist: „Gott sei mir ein 
starker Fels“. Der heutige Sonntag lenkt unsere Aufmerksamkeit 
schon auf die Fastenzeit, denn in einer Woche beginnt schon die 
Passionszeit. Der Predigttext für heute ist aus dem Prophetenbuch 
Jesaja vorgesehen. Der Prophet hat hier eine politische Predigt  
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verfaßt. Dabei bedeutet das Wort „Politik“, die Regelung des 
öffentlichen und privaten Zusammenlebens der Bürger und die 
Führung eines Gemeinwesens. Ich habe der Predigt die 
Überschrift gegeben: „Dem Leben eine neue Richtung geben!“ 
 
Noch eine Regieanweisung: Nach den neuen Coronavorschriften dürfen wir im 
Gottesdienst nicht mehr singen .Die Gesichtsmasken müssen die ganze Zeit während der 
Feier getragen werden. Das gesprochene Wort, der Psalm und das Vaterunser sind 
erlaubt. 

.  
Psalm 31 Nr. 716 

I.  Herr, auf dich traue ich, laß mich nicht zuschanden werden. 
II. Errette mich durch deine Gerechtigkeit! 
I.  Neige dein Ohr zu mir, hilf mir eilends! 
II. Sei mir ein starker Fels und meine Burg, daß du mir helfest! 
I.  Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
II .und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 
I.  Du wollest mich aus dem Netze ziehen, daß sie mir heimlich 
stellten; 
II. denn du bist meine Stärke. 
I.  In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
II. du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 
I.  Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
II. daß du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not.. 
I.  Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 
II. du stellst meine Füße auf weiten Raum. 
I.  Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 
II. Meine Zeit steht in deinen Händen. 
I.  errette mich von der Hand meiner Feinde 
II. und von denen, die mich verfolgen. 
I.  Laß leuchten dein Antlitz über deinen Knecht. 
II. Hilf mir durch deine Güte, Amen! 
 
Eingangsgebet - Stilles Gebet 
Lieber Vater im Himmel! 
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Wir danken dir, dass wir heute wieder zusammen 
kommen dürfen, um einen  Dienst für Dich, einen Gottesdienst zu 
feiern. Wir danken dir, dass wir in der vergangenen Woche wieder 
deine Güte und Bewahrung erfahren durften. 
Jeden Tag leben wir aus deiner Güte heraus. Du 
schenkst uns dabei mehr, als wir täglich brauchen. 
Dafür danken wir dir. 
So hilf uns deiner Güte zu trauen, sie zu verkündigen und auch 
anderen Menschen weiterzugeben. Vertreibe unsere Zweifel und 
Probleme und richte unseren Blick auf deinen Sohn Jesus 
Christus, der in die Welt gekommen ist und Bruder für uns wurde. 
Öffne unsere Herzen und Sinne für dein Wort, dass 
wir heute wieder hören dürfen. Denn dein Wort 
verändert Menschen auch zu unserer Zeit. 
So sammle jetzt unsere Gedanken und lass uns dein Wort hören 
und auch uns danach richten. Damit wir froh und gestärkt unsere 
Lebensstraße ziehen können. Das bitten wir dich herzlich durch 
deinen  Sohn Jesus Christus,  
unsern Herrn. Wir beten weiter in der Stille, miteinander und 
füreinander: 
„Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich gemeint 
ist,“, Amen! 
 

Schriftlesung Jesaja 58,1-9a (Predigttext, KGR)   
 
„Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie 
eine Posaune und verkündige meinem Volk seine 
Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden! Sie 
suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als 
wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das 
Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir 
Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe.»Warum fasten wir 
und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib  
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und du willst's nicht wissen?« Siehe, an dem Tag, da ihr 
fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt  
alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert  
und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt 
nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe 
gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich 
Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein 
Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und 
Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen 
Tag, an dem der HERR Wohlgefallen hat? Das aber ist ein 
Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht 
gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! 
Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem 
Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und 
entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein 
Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung 
wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor 
dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug 
beschließen. Dann wirst du rufen und der HERR wird dir 
antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin 
ich.“ 
 
Lied: EG 162,1-4 „Gott Lob, der Sonntag kommt herbei 

Kanzelgruß  
„Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und unsern 
Herrn Jesus Christus, Amen!“ 

 
Predigt:  Jesaja 58,1-9a „Dem Leben eine neue Richtung 
geben“ 
 
Liebe Gemeinde, 
mit dem kommenden Mittwoch, dem Aschermittwoch, beginnt die 
Fasten- und Passionszeit. Fasten liegt bei uns im Trend:  
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Körperkult, schlank werden, gesund Leben und Essen, im lifestyle. 
Fasten liegt also im Trend. Fasten in unserer Zeit ist aber 
hauptsächlich losgelöst von seiner ursprünglich jüdisch- 
christlichen Herkunft und Bedeutung. 
Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist bereits eine Predigt, 
eben über den eigentlichen Sinn des Fastens, über glaubwürdiges 
Fasten, in persönlicher, gesellschaftlicher, sozialer und globaler 
Hinsicht: 
Wir  haben den heutigen Predigttext aus dem Jesaja Buch schon 
als Schriftlesung gehört. Ich werde einzelne Passagen daraus 
noch einmal aufgreifen. Die Predigt von Jesaja Kap.58,  beginnt 
am Anfang mit einem Aufruf und Auftrag Gottes an den Propheten 
in Vers 1: 
 
1 Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie 
eine Posaune 
und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem 
Hause Jakob seine Sünden! 
 
Die Begründung  vom Propheten folgt in Vers 2f und schließt sich 
unmittelbar an: 
 
2 Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu 
wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon 
getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie 
fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. 
 
Gott, so hören wir aus dem Mund des Propheten, ist regelrecht 
empört über die Aufdringlichkeit, das selbstgerechte und 
anmaßende Gebaren des vermeintlichen gläubigen Volkes. Über 
die verwegene Selbsteinschätzung, dass sie meinen mit ihrer Art 
zu Leben und zu denken in besonderer Weise Gottes Nähe für sich 
in Anspruch nehmen könnten. 
Gott ist besonders empört, weil es die Leute gerade mit der  
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Rechtschaffenheit, mit der Einhaltung des Rechts und der 
Gerechtigkeit alles andere als ernst meinen. In Wahrheit  haben sie 
damit gar nichts mehr am Hut. Sie lassen es an Glaubwürdigkeit 
vermissen. Vom Alten Testament bis zum Neuen Testament und 
bis zu unserer Zeit heute zieht es sich wie ein roter Faden 
hindurch: 
Wie glaubwürdig ist das Leben der Menschen, zwischen Sein und 
Tun. Dabei geht es auch um die Frage der Institution Kirche. Z.B. 
steht seit Monaten  die  eine  Frage immer wieder auf der 
Tagesordnung der katholischen Kirche:  Es geht um Missbrauch 
von  Priestern und einiger Bischöfe, an ihnen anvertrauter 
Gemeindeglieder. Wer hat vom Missbrauch gewusst und vertuscht.  
Es geht um Täter und Opferausgleich, um Sühne und 
Gerechtigkeit. Wer nun denkt, die evangelische Kirche könnte sich 
zufrieden zurücklehnen, der hat sich allerdings getäuscht. 
Hier stellen sich auch einige kritische Fragen, nämlich: Wie 
glaubwürdig ist die evangelische Kirche und ihre Diakonie auf 
Grund der Verknüpfung von Staat und Kirche, im Blick auf  den 
Umgang mit anvertrauten Mitteln, und die Steuermittel die für ihre 
soziale Arbeit verwendet werden. Wie glaubwürdig ist Kirche als 
Arbeitgeberin und als Organisation, die die Gerechtigkeit Gottes 
predigt, gesellschaftlich und politisch einfordert. Was heißt das? 
Ich entnehme aus der Presse: Rund 45000 Beschäftigte arbeiten in 
der württembergischen Diakonie in Pflegeheimen, in Einrichtungen 
Mehr als 90 Prozent von ihnen werden nach kirchlichem Tarif 
bezahlt, der in weiten Teilen den Tarifvertrag des Öffentlichen 
Dienstes übernimmt. Ein kleiner Teil der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, vor allem in den so genannten Service-Gesellschaften, 
also Hilfskräfte, großer diakonischer Träger, werden jedoch nach 
einem sogenannten weltlichen Tarif entlohnt. Und dieser ist 
bisweilen schlechter, als der kirchliche Tarif. Darüber ist ein Streit 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite entbrannt. In der 
Glaubwürdigkeit der Kirche wäre hier unbedingt Transparenz und 
Offenheit geboten, denn es geht hier um die soziale Gerechtigkeit.  
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Doch gehen wir zurück auf den Bibeltext und schauen wir auf 
diejenigen, über die sich Gott durch den Propheten so empört.  
Das sogenannte babylonische Exil der Juden endete mit dem 
sogenannten Kyros-Edikt im Jahre 538 (Esra 6,3-5) Nachdem der 
Perserkönig Kyros 539 den letzten babylonischen König Nabonid 
besiegt hatte, kam Syrien/ und Palästina unter persische 
Oberhoheit. Die Perser behandelten die ihnen unterworfenen 
Völker wesentlich toleranter als alle Vorgängerreiche, um so die 
Stabilität ihres Staates zu erhöhen. Daher erlaubte Kyros in dem 
nach ihm benannten Edikt die Rückkehr der deportierten Juden 
nach Juda, in ihre angestammte Heimat. Doch wirklich 
befriedigend, gar beglückend war die Lage dort keinesfalls.. 
Jedenfalls nicht so, wie sie sich das im Exil, fern der Heimat, an 
den Flüssen Babylons erträumt hatten. Es gab Schwierigkeiten 
beim Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. 
Die persische Besatzungsmacht in Palästina und Jerusalem hatte 
veranlasst Steuern in Münzgeld einzuziehen. Das hatte zur Folge, 
dass sich im Volk eine zunehmende soziale Spaltung abzeichnete, 
zwischen der Seite dramatisch verarmender Verlierer des 
Steuereinzugs und der Seite der Gewinner. 
Eine Finanzelite bildete sich, auch aus dem eigenen Volk. 
Die hatten sich über eine rücksichtslose Kreditpraxis, zulasten 
einfacher Schuldsklaverei ziemlich bereichert. Erbarmungslose 
Pfändungen machten aus einem Großteil der Kleinbauern, 
hungernde, obdachlose und auf Almosen angewiesene Bettler.  
Liebe Gemeinde, auch das kommt uns bekannt vor. In unseren 
Tagen gibt es eine tiefe Kluft zwischen Klein- und 
Mittelstandsunternehmen und zur Welt der Geschäftsbanken., 
Kreditinstituten und zum globalen Finanzsystem. Laut 
Chefvolkswirt der Landesbank BW begünstigt die Politik in unseren 
Tagen Großunternehmen mit Hunderten Millionen Euro und läßt  
die kleinen Unternehmen und Einzelhändler im Stich. Wo bleibt da 
die Gerechtigkeit? 
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Unter anderen Vorzeichen, war es zu Jesajas Zeiten ähnlich. 
Undurchsichtige Finanzpraktiken und verwerfliche Kreditgeschäfte 
praktizierten die damaligen Reichen der Gesellschaft. Auf der 
anderen Seite gebärdeten sie sich als treue Staatsbürger und 
fromme Juden, welche regelmäßig die Tempelgottesdienste 
besuchten. Es gab eine Fastenzeit, ähnlich der unseren, in dem 
fleißig gebetet und persönliche Enthaltsamkeit und das Fasten 
gepflegt wurde. Das viel den Reichen natürlich leicht, während der 
arme Bürger nicht mal die tägliche Nahrung für die Kinder hatte. 
Diese Elite der Gesellschaft  glaubte fest daran, daß man durch 
diese Fasten- und Bußrituale Gott gnädig stimmen könnte. Man 
wollte Gottes Güte und Wohlwollen durch Opferhandlungen 
erkaufen. Die  Priester und Gesetzeslehrer unterstützten noch 
dieses Gebaren. Dass eine derartige Praxis und ein solches 
Fasten nicht mit pikanten Finanzpraktiken und verwerflichen 
Kreditgeschäften zusammenpasst, das empfinden wir heute ganz 
ähnlich wie Jesaja damals: In Vers 4 sagt Jesaja: 
 
Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren 
Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. 4 Siehe, 
wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr. Ihr sollt nicht so fasten, 
wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme n der Höhe gehört werden 
soll. 
 
Wahrer echter Glaube, Gottes- Dienst  im Sinne des Wortes, so 
das Plädoyer Jesajas, der will sich auch im wahren Leben zeigen, 
im Alltag, im Geschäftsgebaren und ökonomischen Handeln. So 
kritisiert der Prophet unverhohlen den offenkundigen Widerspruch: 
in Vers 5: 
 
5 Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag,  
an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf 
hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? 
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In Sack und Asche gehen für Gott, und gleichzeitig sich an der Not 
und der ausbeuterischen Arbeit anderer Leute bereichern? 
Selbstkasteiung ohne eine Ethik verantwortlichen Handelns? 
Individuelle Verzichtsmoral bei struktureller Ungerechtigkeit? Das 
ist Scheinheiligkeit und Heuchelei und passt nicht zusammen. 
 
Liebe Gemeinde 
Jesaja steckt den Finger in die Wunde. Er regt eine selbstkritische 
Bestandsaufnahme an: Wie verstehen wir das Fasten heute? Wie 
kann ein glaubwürdiges Fasten Gestalt annehmen, jenseits der 
Pflege eines Körperkults, jenseits von Mitfühlaktionen? Persönlich, 
als Volk Gottes, als Kirche? 
Es mag einem beim Zuhören ähnlich gehen, wie den Hörern 
damals, als sich Jesaja, bzw. einer aus seiner Schule, so klar und 
scharf zur Wort meldete.   
Mit Kritik und offenen Fragen regelrecht überschüttet zu werden ist 
unbefriedigend. Es erschlägt einen. Da wünscht man sich ein paar 
konstruktive und konkrete Vorschläge zu hören, wie es denn 
anders laufen könnte. Der Prophet bleibt jetzt nicht bei seiner 
Analyse stehen. Es folgen jetzt seine Ratschläge, wie man es 
besser machen kann. Er zeigt gleichzeitig Lösungsvorschläge für 
die Betroffenen auf.In Vers 6-9a lesen wir:  
 
6 Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, 
die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das 
Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch 
weg! 7 Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du 
einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht 
deinem Fleisch und Blut! 8 Dann wird dein Licht 
hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird  
schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 
hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug  
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beschließen. 9 Dann wirst du rufen, und der HERR wird dir 
antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin 
ich.  
Liebe Gemeinde! Das heißt doch im Klartext, für die Menschen 
damals und für uns heute: Fasten, Beten, konkrete Unterstützung 
und das tun des Gerechten gehören untrennbar zusammen. Mit 
dem hungrigen Brot brechen, Suppe ausgeben, Unterkunft 
ermöglichen, Kleidung aushändigen, u.u.u. 
Das strukturelle Unrecht der Verarmung bekämpfen, vom Joch der 
Verschuldung befreien, die bedrückende Ungleichheit ausgleichen! 
Das gehört zusammen. Unmittelbare Soforthilfe mit Vesper oder 
Suppe, und strukturelle Änderungen zur dauerhaften Linderung 
von Elend, Not und Ausbeutung gehören untrennbar zusammen. 
Feiern, Besinnung, innere Einkehr und das Streiten für mehr  
Genügsamkeit, Bescheidenheit, Beschränkung gehören auch mit 
dazu. Meditation, Stille, Singen und das Engagement für Fairness 
im Arbeitsplatz und gerechten Lohn müssten eigentlich  
selbstverständlich sein in unserer Gesellschaft. 
 
Wenn laut der Entwicklungs- und Hilfsorganisation Oxfam  weltweit 
85 Menschen so reich sind wie 3,5 Milliarden und knapp die Hälfte 
des weltweiten Vermögens sich in den Händen von einem Prozent 
der Weltbevölkerung konzentriert, dann ist  das ein 
himmelschreiendes Unrecht und es ist zwingend 
Armutsbekämpfung mit einer weltweiten Umverteilung angesagt. 
Die einflussreichen und reichen Staaten dieser Welt müssten es 
sich zur Aufgabe machen. Wo sich das ereignet, wird Gott, gemäß 
dem Propheten Jesaja, sagen: Siehe hier bin ich.  
Nun könnten Sie sagen: Das geht mich eigentlich nichts an. Ich bin 
kein Großverdiener. Ich bin einer von den kleinen Leuten, die ihr  
normales Gehalt oder eine Rente haben. Dazu gehöre ich auch. 
Aber auch ich muß mich fragen lassen: Muß ich denn immer  der 
Werbung auf dem Leim gehen und mich an noch mehr Konsum 
beteiligen? Müsste ich mich nicht der Überlußgesellschaft  
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entgegenstellen und nur fair gehandelte Waren kaufen.? Sie 
sehen. Das geht mich persönlich an. Und es geht noch weiter: 
Wäre es nicht sinnvoller ein gutes Buch zur Hand zu nehmen oder 
eine für mich angenehme Musik zu hören, als den übermäßigen 
Fernsehkonsum zu frönen und noch zusätzlich Serien aus dem 
Internetbereich  anzuschauen. 
Ein Fasten wie Gott es will, könnte für uns heute bedeuten: 
Weniger ist mehr. Und den übermäßigen Reizen, Versuchungen, 
Waren und Produkten zu widerstehen.  Gemeinsam einkehren, im 
Kopf frei werden, sich  Zeit zu nehmen für mich selbst, für die 
Familie und für andere Menschen aus meinem Umfeld. Ein Fasten 
wie Gott es will, ermöglicht Gewinn an Lebensqualität, an Zeit, an 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit, vor Ort, in den Ländern des 
Südens, in der einen Welt.  
„Hier bin ich!“ sagt Gott uns zu, wenn wir zögerlich werden und 
meinen, das kriegen wir nicht hin. Hier bin ich, sagt Gott, und 
macht uns gewiss: Ihr seid nicht allein. 
Hier bin ich, schon indem ihr anfangt, mit den ersten kleinen 
Schritten, wird das Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. 
Zum Schluß, liebe Gemeinde, möchte ich Ihnen noch eine kleine 
Geschichte erzählen, die ich bei einen meiner zahlreichen 
Geburtstagsbesuche erlebt habe: 
Nach dem Klingeln höre ich schon von weitem das Humpeln mit 
einer Krücke zur Haustür. Vor mir steht eine große Frau, gebeugt 
auf ihrer Krücke., welche heute, bei meinem Besuch, 95 Jahre alt 
wurde. Sie schaut mich mit wachen blauen Augen an. „Kommen 
Sie herein, ich habe schon auf Sie gewartet!“ Nach dem 
Kaffeeeinschenken und dem Gebäck reichen, fängt die Frau sofort 
mit erzählen an: „Wissen Sie, ich habe nur eine Tochter. Mein 
Mann ist in Russland gefallen, als meine Tochter gerade mal vier  
Wochen alt war. Und meine Tochter wäre nicht mehr am Leben,, 
wenn nicht einer das Brot mit mir geteilt hätte. Ich nehme einen 
kräftigen Schluck Kaffee und einen Keks. Dann erzählt sie mit 
fester Stimme von ihrer Flucht. Sie wurde morgens früh von ihrem  
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Hof vertrieben. Sie hatte nur zwei Stunden Zeit zu packen. Nur mit 
wenigen Habseligkeiten und dem Säugling im Arm ging es los.. Wir 
waren ein langer Treck. Meine Eltern waren mit dabei. Sie hatten 
das Pferd.. Wir gingen an Leichen vorbei, an Leichen von 
Menschen und Tieren. Und jeden Abend kam ein Mann vorbei. Er 
gab mir schweigend die Hälfte einer Brotscheibe. Ich sehe ihn 
noch vor mir stehen. Wie er das Brot irgendwo aus der Innenseite 
des Mantels hervorholte, es bricht und mir die Hälfte gab. –`damit 
du dein Kind stillen kannst`, hat er gesagt. Nur so, nur so konnte 
ich meine Tochter stillen.“ Umkehren, dem Leben eine neue 
Richtung geben – dann wird es hell in unserer Welt und Gott ist 
uns nahe, Amen. 
 
Lied: EG 420,1-5 „Brich mit dem Hungrigen dein Brot“ 

Fürbittgebet   (Pfr+KGR) – Vaterunser 
 
KGR. Herr Jesus Christus, wir sehen oft wenig von 
          deiner Herrschaft in unserem Umfeld, in der 
          Welt. Dein Wort, das in vielerlei Art und Weise 
          verkündigt wird, fällt  oft auf Unglauben,   
          Zweifel, Ablehnung. Öffne uns die Augen,  
          schenke uns immer wieder neu Mut, Kraft zum  
          Glauben und vor allen Dingen viel Geduld, an 
          deinem Reich mitzubauen, mit den Gaben und 
          Begabungen, die du jedem einzelnen von uns 
          geschenkt hast.  
 
Pfr.   So danken wir dir, daß wir nicht alleine sind,  
         sondern daß wir mit anderen Gläubigen, die   
         gleiche Lebensstraße ziehen. Schenke uns 
         auch die nötige Eintracht, dass wir uns alle an  
         deinem Leibe fühlen, wo du das Haupt deiner 
         Gemeinde bist, die du aus allen Völkern gegründet 
          hast und noch gründest. Stärke deine weltweite 
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         Gemeinde und lass sie immer mehr zusammen- 
         wachsen. 
 
KGR.  Herr, wenn ich vorausschaue, so sehe ich  den  
          Alltag, mit alten und neuen Problemen, aber  
          Auch mit  Freuden. Es tut gut, einmal  innezu- 
          halten, abzuschalten und Gemeinschaft im  
          Gottesdienst zu erleben. Laß uns, in unserem  
          Lebensalltag, etwas von der Freude, die du uns 
          schenkst, an andere Menschen weitergeben,  
          an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. 
          Schenke uns die Gewißheit, daß du  da bist 
          und uns begleitest, besonders auch in schwierigen  
          Zeiten. 
 
Pfr.     So danken wir Dir, ewiger Gott, für die Zeit, die 
           Du uns gewährst. Wir danken dir für Frieden 
           und Wohlstand in diesem Land. Wir danken 
           dir, daß wir in Freiheit unsere Gottesdienste 
           feiern und Kinder taufen dürfen. Mit Sorge 
           sehen wir um uns herum, daß sich Unfriede,  
           Aggression, Terror sich ausbreiten und 
           Christen in Ländern verfolgt werden.   
           Stärke du diejenigen Verantwortlichen und  
           Regierungen, welche dauerhaft Frieden 
           schaffen wollen.  
 
KGR.   Komm, Heiliger Geist und gieße uns die Liebe 
            Ins Herz, damit wir diejenigen trösten können, 
            die traurig sind. Sende uns als Botschafter/in 
            des Glaubens, dass wir verbinden was 
            getrennt ist,  das wir Frieden stiften, wo Hass 
            oder Ablehnung da ist. 
            So loben und preisen wir dich mit dem Gebet,  

- XIV  - 
 
            das dein Sohn Jesus Christus uns selbst  
            gelehrt hat:  
           (Vater unser im Himmel) 
 
Abkündigungen (KGR) 
 
Lied;…EG 168,4-6 „Wenn wir jetzt weitergehen…“* 
 
Ein Segen ausgelegt für unsere Zeit 

 
Gott sei dir nahe, in allem, was dir begegnet, auf dem Wege 
deines Lebens!  
Er umarme dich in Freude und Schmerz und lasse aus allem 
Gutes wachsen!  
Ein offenes Herz schenke er dir für alle, die deiner bedürftig 
sind! 
In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib und lasse 
dein Leben Gelingen!  
Das bitten wir den dreieinigen Gott,  
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, Amen! 
 
Orgelnachspiel 

 

Wir wünschen allen Gemeindegliedern einen gesegneten 

Sonntagsverlauf! 

 

 

 

*Die Lieder werden vom Pfarrer mit Orgelbegleitung. rezitiert .   

  


