
Diakonie-Gottesdienst 8.11.2020    
Amorbach Heilig-Geist-Kirche            Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Begrüssung 
Herzlich willkommen zu unserem Diakonie-Gottesdienst heute morgen. Besonders begrüße ich 
Andre Sommer, den Leiter unserer Diakonischen Bezirksstelle, der mit Gaby Helbert zusammen 
diesen Gottesdienst mitgestalten wird. 
Wir feiern Gottesdienst. Wir kommen zu Gott mit allem, was uns belastet, mit allem, wo wir Gottes 
Unterstützung brauchen  
und beten mit Worten aus 
 
Psalm 42 (EG 723)   im Wechsel 
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 
 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 
 

Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? 
 

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? 
 

Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst: 
 

wie ich einher zog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes 
 

mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. 
 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? 
 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 

Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm 
und bete zu dem Gott meines Lebens. 
 

Ich sage zu Gott, meinem Fels: warum hast du mich vergessen? 
 

Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? 
 

Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen 
und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? 
 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? 
 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 
Ehre sei dem Vater          gesprochen 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
Eingangsgebet   
Guter Gott, du bist da, noch ehe wir dich rufen.  
Du begleitest uns in jedem Augenblick unseres Lebens,  
manchmal deutlich spürbar und manchmal ganz leise mit deinem Heiligen Geist.  



Du tröstest, ermutigst und stärkst uns im Alltag unserer Zeit. Manchmal aber verlieren wir uns in 
unseren Ängsten und in unserer Resignation angesichts der Probleme und der Ungerechtigkeiten, 
mit denen wir konfrontiert sind.  
Wir bitten dich: bleibe bei uns mit deiner Liebe.  
Lass uns deutlich spüren, dass du uns nahe bist,  
schenke uns ein tiefes Gottvertrauen,  
schenke uns Liebe und Kraft für diesen Tag und für die Menschen, die uns heute begegnen. 
Wir beten weiter in der Stille – miteinander und für einander. 
Stilles Gebet 
Herr du bist meine Hilfe und meine Stärke jeden Tag. AMEN. 
 
Lied: EG 452,1.2.5 Er weckt mich alle Morgen   https://www.youtube.com/watch?v=G5RVjv-08eY 
 

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. 
 
Kurz-Predigt: Römer 12,17-21  
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.  
 

Liebe Gemeinde,  
Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom und an uns alle: (Römer 12,17-21) 
„Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist´s 
möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine 
Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: ‚Die Rache ist mein; ich 
will vergelten, spricht der Herr.‘ Vielmehr, ‚wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet 
ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.‘  
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ 
#Votum 
 
Liebe Gemeinde,  
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem!“     
Menschenskind – was für eine Herausforderung! Das Böse mit Gutem überwinden – als ob das so 
einfach wäre. Aber andererseits: es wäre auch einfach toll, wenn das klappt! 
Und es gelingt ja immer wieder, dass Menschen sich um das Gute bemühen, ja sogar Böses mit 
Gutem überwinden – manchmal an Orten, wo man es am wenigsten erwartet. Menschenskind – 
wie klasse ist das! 
 

„Menschen(s)kind“ – so lautet das Jahresthema der Diakonie in Württemberg. „Menschen(s)kind!“ 
– das ist einerseits ein Ausdruck von Wut und Empörung: Menschen(s)kind, das kann doch nicht 
wahr sein, dass Menschen so brutal sind! Menschen(s)kind, wie kann es sein, dass noch immer 
Menschen verhungern! Menschen(s)kind, warum schaffen wir es noch nicht einmal im Kleinen, 
miteinander in Frieden zu leben?! 
„Menschen(s)kind!“: Das kann aber auch ein Ausruf größter Bewunderung sein! Menschen(s)kind, 
ist das nicht fantastisch, wie viel Gutes, allem zum Trotz, in der Welt eben auch erfahrbar wird! Da 
engagieren sich Menschen für andere ehrenamtlich, hauptamtlich, nebenamtlich, einfach weil sie 
tief im Herzen Liebe und Solidarität empfinden.  



 

Freilich: Mit allen Menschen Frieden haben, Menschen(s)kind, das ist nicht gerade einfach! Denn 
es gibt ja durchaus Zeitgenossen, die einem das friedliche Leben extrem schwer machen. Das 
weiß Paulus auch und so schränkt er ein: „Ist´s möglich, soviel an euch liegt…“.  Manchmal sehne 
ich mich nach einer friedlichen, heilen Welt. Aber bei manchen Menschen, die brutal und böse 
handeln, werde ich wütend, möchte sie bestraft wissen, mich womöglich sogar an ihnen rächen, 
anstatt ihnen zur Versöhnung die Hand zu reichen.  
 „… überwinde das Böse mit Gutem.“ Menschen(s)kind, das ist schwer! Und doch wäre es 
wunderbar, wenn das Gute die Oberhand behielte, und unsere Welt friedlicher werden könnte! 
 

Rache und Vergeltung – das kann zwar für kurze Momente Genugtuung auslösen, aber sie führen 
nicht weiter, sie bringen keine Versöhnung. Wenn wir uns rächen, dreht sich die Spirale von 
Gewalt und Gegengewalt immer schneller. Wo Rache geübt wird kann kein Frieden einziehen. Und 
erst recht keine Liebe wachsen. Wir alle aber sind angewiesen auf Liebe, ja auf Vergebung, weil 
niemand von uns perfekt ist. Wir alle sind angewiesen auf Vergebung durch Gott, auf seinen 
Frieden und seine Liebe. Gott liebt uns und als Geliebte können wir von dieser Liebe weitergeben. 
 

Den Hass, die Gewalt, das böse Handeln werden wir Menschen nie ganz aus dieser Welt 
vertreiben. Und doch bleibt uns nichts Besseres, als unermüdlich, soviel an uns liegt, Böses durch 
Gutes zu überwinden und der Liebe Raum zu verschaffen.  
So wie es Jesus uns vorgemacht hat – selbst noch im Sterben, als er sich dem Verbrecher am 
Kreuz liebevoll zugewandt hat.  
Dieser Liebe sollen wir nacheifern, auch wenn wir manchmal müde werden und resignieren 
könnten angesichts so vielem Negativen, was täglich über unsere Bildschirme flimmert, was 
Menschen einander antun. Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten sind wir umso mehr angewiesen 
auf Solidarität, auf Menschen, die einander beistehen und einander Gutes tun.    
 

Einander Gutes tun, Böses durch Gutes überwinden – das gelingt uns nur mit Gottes Hilfe. Auch 
wenn es verrückt klingt, auch wenn andere uns deshalb für naiv halten. Aber wurde nicht Christus 
selbst für „töricht“ gehalten, weil er aus Liebe zu uns sein Leben dahingegeben hat?  
Darum, Menschenskind, lasst euch nicht abhalten – Gott liebt, also liebt. Gott ist barmherzig, also 
seid barmherzig. Gott vergibt, also vergebt.  AMEN 
 
Interview A. Sommer – G. Helbert 
Menschenskind heißt das Jahresthema der Diakonie in Württemberg. Besonders nah bei den 
Menschens-kindern bei uns in der Gemeinde und im Kirchenbezirk ist André Sommer, der Leiter 
unserer Bezirksstelle in Neuenstadt. Er wird nun sich und seine Arbeit in einem Gespräch mit 
unseren Kirchengemeinderätin Gaby Helbert vorstellen… 
 

Helbert: Ich bin als Kirchengemeinderätin zeitgleich auch Diakoniebeauftragte in der Heilig Geist 
Kirchengemeinde und in der Funktion auch gut mit der Diakonie und Herrn Sommer verbunden. 
Stelle auch gerne Kontakt her mit unserer Bezirksstelle, wenn dies nötig ist. Sie dürfen da gerne 
auf mich zukommen. Nun zu Ihnen lieber Herr Sommer – könnten Sie sich zu Beginn der 
Gemeinde kurz vorstellen? 
 

Sommer: Mein Name ist André Sommer. Ich bin Sozialpädagoge von Beruf und leite seit fünf 
Jahren die Diakonische Bezirksstelle im Kirchenbezirk. Als meine Kernaufgabe sehe ich die 
Beratung und Unterstützung von Menschen in unseren Gemeinden. Dabei bin ich auch immer 
wieder hier in Amorbach unterwegs. 
Mich freut es besonders, heute bei Ihnen im Gottesdienst zu sein und von meiner Arbeit zu 
erzählen. Denn wir bei der Diakonie können unseren Job nur dann gut machen, wenn wir auch bei 
den Menschen bekannt sind und möglichst viele Menschen wissen, dass sie bei uns Hilfe finden.  
 

Helbert: Sie und Ihr Team aus Neuenstadt helfen also den Menschen vor Ort in den Gemeinden, 
also auch bei uns in Amorbach und Dahenfeld. Können Sie uns noch etwas näher erklären, welche 
Hilfe Sie in der Bezirksstelle anbieten? 
 

Sommer: Die Frage ist gut und berechtigt, denn es gibt zahlreiche Hilfen der Diakonie. Die 
Diakonie als die soziale Arbeit der Kirche macht ganz unterschiedlichen Menschen Angebote um 



zu helfen, z.B. pflegebedürftigen Menschen durch unsere Sozialstationen und Pflegeheime. Oder 
etwa auch Menschen mit Behinderung in Einrichtungen wie der Stiftung Lichtenstern oder der 
Lebenswerkstatt. Hier können die Menschen wohnen und arbeiten und werden betreut. 
Unsere Diakonische Bezirksstelle hilft anders. Wir helfen nicht nur einer speziellen Personen-
gruppe, sondern alle Menschen in unseren Gemeinden, die es brauchen, können bei uns nach 
Hilfe fragen. Ganz getreu dem Motto unserer diesjährigen Diakoniesammlung – bei uns geht´s ums 
Menschenskind! 
 

Helbert: Entschuldigen Sie, aber da will ich jetzt schon mal nachfragen: ALLE Menschen können 
bei Ihnen nach Hilfe fragen? Das hört sich irgendwie an, als ob Sie in der Bezirksstelle so was sind 
wie eierlegende Wollmilchsäue wären. Können Sie wirklich jedem Menschen helfen? 
 

Sommer: Wir können ganz bestimmt nicht jedem Hilfesuchenden helfen, dazu sind die Fragen und 
Anliegen der Menschen zu vielfältig und manchmal auch speziell! 
Was wir aber immer können: Den Menschen gut zuhören. Wenn wir können, helfen wir dann und 
wenn nicht können wir meistens an eine andere Stelle weitervermitteln, bei der dann geholfen wird. 
Ein bisschen ist das so wie beim Hausarzt. Zu dem kann man ja auch immer gehen, wenn man 
Hilfe braucht. Kann er einem nicht helfen, wird man zu Fachärzten weiterüberwiesen. 
Wir in der Bezirksstelle sind mit ganz vielen solcher Fachstellen verbunden: den IAV Stellen (Fr. 
Nagel in Neckarsulm) oder etwa der Suchtberatung.  
Gute Nachrichten also für alle Ratsuchenden: Bei uns in der Bezirksstelle ist man eigentlich nie 
falsch, wenn man Hilfe sucht. 
 

Helbert: Und bei welchen Themen können Sie direkt Hilfe leisten und beraten? 
 

Sommer: Ein Schwerpunkt ist immer wieder die finanzielle Not der Menschen. Ja, richtig gehört: 
Auch bei uns im Land gibt es diese Not. Oft kommen die Menschen zu uns, die finanziell nicht zu 
Rande kommen. Zuletzt auch immer wieder ältere Menschen deren Rente so gering ausfällt, dass 
irgendwann das Ersparte aufgebraucht ist und die Betroffenen nicht mehr weiterwissen.  
Neben diesen existenziellen Fragen helfen wir auch häufig Menschen im Umgang mit Ämtern und 
Sozialbehörden: Viele Anträge und Schreiben der Behörden sind so komplex, dass die Leute es 
nicht verstehen. Dann ist es gut, wenn wir als Diakonie bei den schriftlichen Dingen unterstützen. 
Nicht zuletzt beraten wir aber auch regelmäßig bei persönlichen Fragen. Z.B. wenn Menschen in 
einer Krise sind, z.B. weil sie schwer erkrankt sind oder ihren Job verloren haben. 
 

Helbert: Haben Sie uns ein konkretes Beispiel aus Ihrer aktuellen Fallarbeit, das sie uns erzählen 
können? 
 

Sommer: Unsere Hilfe ist zwar vertraulich, aber einen aktuellen Fall kann ich Ihnen anonymisiert 
schildern: Ich unterstütze derzeit recht intensiv eine Frau mit zwei Kindern, die sich trennen möchte 
und das seit Jahren nicht gelingt, weil sie keine Wohnung findet, kein Geld hat und ein Kind auch 
sehr viel Betreuung von ihr braucht. Sie kann derzeit wegen ihren Kindern auch nicht voll arbeiten 
und verdient kaum was bei einem Minijob. Die Frau leidet sehr, weil es viele Spannungen mit ihrem 
Mann gibt. Auch den Kindern geht es in dieser Situation nicht gut. 
Mittlerweile ist jedoch Land in Sicht. Sie über Bekannte eine Wohnung in Aussicht. In unserer 
Beratung haben wir ihr eine Perspektive aufzeigen können, wie sie die Wohnung finanzieren kann. 
Wir stehen ihr zur Seite bei allen Fragen und Problemen, die auf ihrem Weg auftauchen. 
 

Ich finde diesen Fall typisch für unsere Arbeit in der Bezirksstelle: oft geht es nämlich bei den 
Hilfesuchenden zeitgleich um finanzielle Not und auch um Lebensfragen. In solchen Situationen 
helfen wir dann möglichst umfassend. Konkret mit sozialrechtlicher Beratung, Hilfe bei Anträgen 
etc. und immer wieder durch Mut machen und dadurch, dass wir den Menschen beistehen. 
Deswegen heißt unsere Beratung auch Sozial- und Lebensberatung. 
 

Helbert: Ein Thema haben Sie bisher noch nicht erwähnt: Ich weiß, dass ihre Kollegin noch zum 
Thema Kuren berät und an Häuser des Müttergenesungswerkes vermittelt. Können Sie dazu noch 
was sagen? 
 



Sommer: Gerne! Meine Kollegin Martina Wißmann berät zum Thema Kuren und begleitet auch 
Frauen und Männer dabei, eine solche Kurmaßnahme antreten zu können. Es geht bei uns um 
Vorsorgekuren für Mütter und Väter, aber auch für pflegende Angehörige. Finanziert werden solche 
Kuren über die Kranken-kasse. Wir erleben, dass Mütter/Väter/pflegende Angehörige oft sehr viel 
leisten und dabei über ihre Grenzen gehen und völlig erschöpft sind. Bevor die Menschen krank 
werden, können sie in einem Haus des Müttergenesungswerkes Kraft tanken und sind nach 3 
Wochen Kur gestärkt. Unsere Bezirksstelle berät zu solchen Kuren und hilft bei der Suche nach 
der richtigen Kurklinik. 
 

Helbert: Gibt es noch andere Hilfen der Diakonie, die bei uns hier in NSU wichtig sind? 
 

Sommer: An dieser Stelle möchte ich unsere Einkaufsmöglichkeiten erwähnen.  Menschen mit 
kleinem Geldbeutel können bei uns sich günstig mit Lebensmitteln versorgen. 
Vielleicht kennen Sie schon unseren Tafelladen in Neckarsulm in der Rathausstr.? Auch am 
Europaplatz im Plattenwald hält donnerstags vormittags unsere fahrende Tafel. 
Neben der Tafel gibt es auch die Secondhandläden der Diakonie in der Region. z.B. in unserem 
Lädle in Neuenstadt kann man Kleidung, Schuhe und Bücher kaufen. Einkaufen bei uns kann 
jeder. Der Einkauf von Secondhand ist doppelt gut: man spart bares Geld und tut noch was Gutes 
für die Umwelt. Viele Menschen schätzen auch, dass man bei uns Kleidung und andere 
gebrauchte Dinge spenden kann. Wer mehr wissen möchte, ich habe Flyer dabei. 
 

Helbert: Mir ist aufgefallen, dass viele Hilfen der Diakonie dem einzelnen Mensch helfen, wenn sie 
oder er in Not geraten sind. Kann man da nicht früher ansetzen und versuchen, dass Menschen 
erst gar nicht in Not kommen? 
 

Sommer: Da sprechen Sie mir aus dem Herzen! Was meiner Meinung nach am besten hilft, damit 
man nicht in Not kommt, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Egal ob in der Familie, in der 
Nachbarschaft, in Vereinen oder der Kirchengemeinde. Verbundenheit zu anderen Menschen kann 
uns davor schützen, dass wir in Not geraten. Ob in materielle oder seelische. 
Leider erleben wir es in diesen Tagen durch die Corona-Pandemie verstärkt, dass das Zwischen-
menschliche leidet. Begegnungsmöglichkeiten werden seltener, manche Menschen sind sehr 
einsam. Das ist gefährlich und das müssen wir als Gesellschaft erkennen und dagegen handeln, 
wie es uns möglich ist. 
 

Helbert: Was kann da die Diakonie tun, um Begegnung zu ermöglichen? 
 

Sommer: Aktuell in der Pandemie muss ich einräumen, ist es auch für Kirche und Diakonie schwer 
realisierbar, Begegnungen zu ermöglichen. Viele Gruppen und Kreise sind aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes zumindest reduziert wenn nicht zwischenzeitlich gar geschlossen worden.  
Ich finde wir sollten hier genau hinschauen und prüfen, welche Begegnungsformate auch trotz 
Corona stattfinden können. Es gibt ja Möglichkeiten und Schutzkonzepte… 
Ich finde auch, dass wir in diesen Tagen kreativ und erfinderisch sein müssen, um miteinander in 
Kontakt zu bleiben: In der Bezirksstelle wollen wir mittels unserer Herzenstaschen tun und so den 
zwischenmenschlichen Kontakt fördern! 
 

Helbert: Sie haben hier eine solche Herzenstasche dabei. Was hat es denn damit auf sich und was 
hat das mit zwischenmenschlicher Begegnung zu tun? 
 

Sommer: Das hier ist eine Herzenstasche. Ein Stoffbeutel, der gefüllt ist mit schönen Dingen, wie 
Lebensmittel aber auch Geschenke für Jung und Alt. Diese Taschen verteilen wir in der 
Vorweihnachtszeit an die Leute, mit denen wir in Kontakt stehen. Bei der Übergabe jeder Tasche 
halten wir ein Schwätzle, dieses Jahr in sicherem Abstand. Schon sind wir im Kontakt mit den 
Menschen und leisten damit einen kleinen Beitrag gegen die Einsamkeit. Das unser bescheidener 
Beitrag, um etwas Wärme, etwas Freude zu den Menschen zu bringen, ganz im Sinne der 
christlichen Nächstenliebe, für die wir als Diakonie stehen. 
Das Tolle an der Aktion: ganz viele machen mit und verteilen mit uns die Taschen, z.B. 
Kirchengemeinden und soziale Einrichtungen. Wenn Sie möchten, können Sie uns bei der Aktion 
unterstützen und füllen so eine Tasche. Ich habe einige mitgebracht, sie können gerne aber auch 
selbst einen eigenen Stoffbeutel füllen… 



Helbert: Und abgeben können Sie die Taschen dann auch hier im Pfarramt. Übrigens: die Aktion 
lädt uns vielleicht zum Nachmachen ein: Wer hindert und, dass wir trotz der Pandemie ein Bsüchle 
bei einem lieben Freund, Nachbarn oder Verwandten machen. Es geht um das in Kontakt bleiben! 
Das geht auch in sicherem Abstand. Vielen Dank an Sie Herr Sommer für Ihren Besuch. Schön, 
dass Sie heute bei uns im Gottesdienst waren! 
 
Lied: EG 651 Selig seid ihr       https://www.youtube.com/watch?v=oJqyZQLhrHM 
Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. 
Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 
Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. 
Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. 
 
Fürbittengebet 
Gott, der du selbst die Liebe bist, wir bitten dich um das Vertrauen, dass wir in deiner Liebe 
geborgen bleiben, wie immer unser Leben auch verläuft. 
 

Wir bitten dich für Menschenkinder, die zu wenig Liebe erfahren: 
Lass sie deine Liebe spüren und lass sie Freunde finden, die sie schätzen und ihnen zur Seite 
bleiben mit einem Herzen voller Liebe und wenn nötig auch mit grenzenloser Geduld. 
 

Wir bitten dich für Menschenkinder, die auf Liebe ganz besonders angewiesen sind, die Kleinsten, 
die Kranken, die Sterbenden und Verwirrten: Umhülle sie mit deiner Liebe und schicke ihnen im 
rechten Moment die Hilfe, die ihnen tief in ihrer Seele gut tut.  
 

Wir bitten Dich für die Menschenkinder, die ihr Leben lang um Anerkennung und Solidarität 
kämpfen mussten und so oft zu kurz gekommen sind. Lass sie geborgen sein in deiner Liebe und 
lass sie Ermutigung finden in unseren Beratungsstellen oder lass sie einen Platz finden, der ihnen 
Heimat bietet, in unseren diakonischen Einrichtungen. Und schick ihnen dann und wann einen 
Engel zur Seite in Menschengestalt. 
 

Wir bitten dich für den Frieden in der Welt und unter uns, dass die Friedfertigen die Oberhand 
gewinnen, dass Hass und Gewalt nachlassen und wenn möglich überwunden werden durch Gutes. 
Lass uns selbst, wenn möglich, Frieden halten mit den Menschen, die um uns sind, mit den 
vertrauten und auch den fremden. 
 

Gott, der du selbst die Liebe bist, wir bitten dich für uns, dass wir aufmerksam und dankbar sind für 
die Zeichen der Liebe, die uns geschenkt werden. Lass uns deine Liebe auch reichlich und mit 
Freude weiterschenken an Menschen, die uns begegnen. Lass uns erkennen: wir alle sind deine 
geliebten Menschens- und Gotteskinder. Amen. 
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
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 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 



 

 

 


