
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  22.11.2020    
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 
Ich begrüße Sie alle zu unserem Gottesdienst am letzten Sonntag im Kirchenjahr.  
Viele von Ihnen sind heute hier, weil Sie einen geliebten Menschen verloren haben – Sie haben 
Ihre Trauer und Ihre Erinnerungen mitgebracht hierher in die Heilig-Geist-Kirche. An unsere 
Verstorbenen wollen wir heute erinnern und ein Licht für sie anzünden. Ein Licht der Hoffnung. 
Damit bringen wir am Ewigkeitssonntag zum Ausdruck, dass für uns als Christen am Ende jedes 
Lebens, und am Ende aller Zeit, eben nicht alles zu Ende ist, sondern etwas ganz Neues beginnt: 
die Ewigkeit, die ewige Herrlichkeit im Reich Gottes.  
Von Gottes ewigem Reich her leuchtet uns ein heller Schein entgegen, ein Licht, das stärker ist als 
alle Dunkelheit. Das Licht der Welt, das ist Jesus Christus und er selbst kommt uns entgegen. Auf 
ihn gehen wir zu mit unseren Lichtern und mit unserem ganzen Leben.  
 
In dieser Zuversicht beten wir gemeinsam mit Worten aus  
PSALM 126 /EG 750    im Wechsel 
 

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 
so werden wir sein wie die Träumenden. 
 

Dann wird unser Mund voll Lachens 
und unsre Zunge voll Rühmens sein. 
 

Dann wird man sagen unter den Heiden: 
Der Herr hat Großes an ihnen getan! 
 

Der Herr hat Großes an uns getan; 
des sind wir fröhlich. 
 

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 
 

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 
 

Sie gehen hin und weinen 
und streuen ihren Samen 
 

und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben. 
 
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   
Du Gott der Lebenden und der Toten, 
manchmal sind unsere Kräfte erschöpft und wir wollen nur noch unsere Ruhe. 
Manchmal ist unser Mut verzagt und wir lassen es lieber gleich bleiben. 
Manchmal ist unser Herz erstarrt und wir lassen uns von gar nichts mehr berühren. 
Manchmal ist unsere Hoffnung zerstört und wir nehmen es hin wie es ist.  
 
Wir hoffen Gott, auf ein Wort, das uns aufbaut und tröstet; 
auf Menschen, die uns verstehen und beistehen 



Auf Heilung hoffen wir, die stärker ist als Krankheit und Zerstörung, 
auf Lebensmut, der Trauer und Angst vertreibt. 
Auf dich hoffen wir, Gott und bitten dich: Schenke uns Hoffnung und Zukunft bei dir, 
hilf uns, dass wir deiner Kraft vertrauen, deine Freundlichkeit weitergeben  
und deine Geduld im Herzen bewahren.  
Höre uns in der Stille unserer Herzen. 
Stilles Gebet 
Herr, du hast Großes an uns getan. Erhöre uns auch heute. AMEN. 
 
Lied: EG 450, 1.2.5 Morgenglanz der Ewigkeit   https://www.youtube.com/watch?v=EeaGjEqbcxg 
 

1) Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschöpften Lichte, 
schick uns diese Morgenzeit / deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht / unsre Nacht. 
 

2) Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; 
lass die dürre Lebensau / lauter süssen Trost genießen 
und erquick uns, deine Schar, / immerdar. 
 

5) Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne; 
führ uns durch das Tränenfeld / in das Land der süssen Wonne, 
da die Lust, die uns erhöht, / nie vergeht. 
 
 
PREDIGT ÜBER OFFENBARUNG 21,1-7    
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
AMEN. 
 

Liebe Gemeinde, 
„wie geht es weiter?“ – das fragen wir uns in diesen Wochen immer wieder.  
Wie geht es weiter mit der Corona-Pandemie, werden die Infektionszahlen weiter steigen? Wie 
werden wir Weihnachten feiern können? Wie geht es weiter mit unseren Kindern und Enkeln – was 
kommt auf die künftigen Generationen zu? Wie geht es weiter mit unserer Wirtschaft, mit unserer 
Gesellschaft? 
Wie geht es weiter? So haben Sie sich in den vergangenen Monaten nach dem Tod eines lieben 
Menschen auch immer wieder gefragt. Denn es muss ja irgendwie weitergehen – auch mit dem 
Schmerz, mit der Trauer, mit all den offenen Fragen.  
 

Wie geht es weiter? Was kommt da auf uns zu? 
Auf diese Fragen gibt uns unsere Bibel eine Antwort, die eine ganz weite Perspektive in die 
Zukunft eröffnet: einen Blick, eine Vision in Gottes Ewigkeit. 
So lesen wir im Buch der Offenbarung (21,1-7) 
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde 
sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.  
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei 
den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, 
Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen, und der 
Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn 
diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. 
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.  
Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 
# Votum 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EeaGjEqbcxg


Liebe Gemeinde, 
ein wunderbares Bild entsteht da vor unseren Augen: ein neuer Himmel und eine neue Erde, darin 
das neue Jerusalem vom Himmel herabschwebend wie eine geschmückte Braut zu ihrer Hochzeit. 
Ein Bild voller Pracht und Herrlichkeit - ein Ort ganz weit weg von unserem Alltag, ein Ort nicht von 
dieser Welt. 
Abe mitten in dieser Pracht, da steht ein seltsames Gebilde. Eine provisorische Unterkunft. Die 
Hütte Gottes bei den Menschen. Eine Hütte oder ein Zelt. Auf alle Fälle etwas, was leicht zu 
transportieren ist, ein mobiles Heim, das jeden Ort zu einem Heim machen kann, aber eben immer 
nur auf Zeit und vorübergehend.  
Und so sehen wir das neue Jerusalem vor uns, diese großartige Stadt voller prächtiger Paläste und 
Engelsgesänge. Und in der Mitte steht diese Hütte. Sie bildet wirklich das Zentrum und das Herz 
des Ganzen. Denn dort wohnt Gott. 
Ohne Tore, ohne Mauern, ohne Thron. Einfach so, offen und zugänglich und im wahrsten Sinne 
angreifbar, mitten unter den Menschen. Ganz nah bei allen. Wer traurig ist, kann zu ihm kommen 
jederzeit und Zuflucht bei ihm suchen. Und Gott sieht die Tränen, Gott wird jede einzelne Träne 
von den Augen abwischen, ganz behutsam und liebevoll.  
Gott sieht jede einzelne Träne. 
 

Wie viele Tränen sind geweint worden in den letzten Monaten und werden auch jetzt geweint: 
Tränen von Menschen, die alleine waren. Tränen von Menschen, die ihre Lieben nicht besuchen 
dürfen. Tränen von Menschen, die ihre Trauer nicht mit anderen teilen, sich nicht persönlich 
verabschieden konnten.  
Mir steht vor Augen, wie wir im Frühjahr mit drei oder fünf Menschen am Grab standen, wo sonst 
vielmehr gekommen wären. Wie reduziert die Trauerfeier sein musste, wie schwierig die 
Vorbereitungen, Gespräche nur am Telefon oder mit ganz weitem Abstand. Abstand auch am 
Grab, Trostworte aus der Ferne, in Gedanken diejenigen, die nicht dabei sein können. Wie viele 
Tränen wurden geweint, weil die Trauer noch einsamer gemacht hat als sowieso schon, weil kein 
Treffen möglich war, keine Umarmung - oder weil man einfach niemanden hatte, mit dem man 
hätte gemeinsam trauern können. 
 

Gott sieht jede einzelne Träne.  
Mich tröstet der Gedanke, dass Gott wirklich jede Träne sieht, dass er sehr genau wahrnimmt, wie 
es mir geht. Dass er die vielen Nächte und Tage gesehen hat, in denen einer wach liegt und sich 
herumwälzt und nicht weiß, wohin mit seiner Trauer, mit seiner Angst oder mit seiner Wut. Gott 
sieht jede Träne, weil Gott jeden von uns sieht.  
Und Gott wischt unsere Tränen von unseren Augen, ganz behutsam und liebevoll. Wie ein Kind zu 
seiner Mama läuft, wenn es verletzt ist, weil es weiß, dass es bei ihr Trost findet vor Schmerzen, 
Leid und Geschrei, so dürfen wir Menschen uns zu Gott flüchten. Denn wir sind seine Kinder. 
 

Was für ein tröstliches Bild!  
Aber reicht uns ein Bild aus, wenn wir Trost suchen?  
Wo kann ich denn hinlaufen, wenn mir die Tränen in die Augen steigen, wenn mir das Herz so 
schwer ist? Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich am liebsten schreien würde vor Schmerz und 
Verzweiflung? Wo kann ich Trost finden? 
Wo finden wir Trost, wenn der Tod uns Menschen nimmt, an denen unser Herz hängt?  
Wo finde ich Trost jetzt und hier – und nicht erst irgendwann in der Zukunft?  
Müssen wir auf Trost warten, bis diese erste Erde, der erste Himmel und das Meer vergangen 
sind? Wo finde ich Trost? Wo finde ich Gott? 
Es heißt hier doch, dass Gott bei uns Menschen wohnen wird – aber wann wird das sein? Ist 
dieses tröstliche Bild, das wir so oft bei Trauerfeiern hören, nur eine Verheißung für die Zukunft? 
Ein Hoffnungsbild für unsere Verstorbenen, die ja unsere Welt hinter sich gelassen haben und nun 
hoffentlich in Gottes Nähe sind -während für uns diese neue Welt noch verschlossen ist?  
 
Wo können wir Gott finden? 
Dass wir einmal am Ende unseres Lebens mit Gott in seinem himmlischen Reich leben werden, 
das ist unsere Hoffnung. Wir hoffen auf eine Zukunft bei und mit Gott. 



Aber das ist keine Vertröstung auf irgendwann in weiter Ferne, nein, diese Hoffnung hat Hand und 
Fuß, sie baut auf das, was wir hier und heute, in unserer Zeit, glauben und hoffen und mit Gott 
erleben.  
 

Wenn wir nächsten Sonntag am Adventskranz die erste Kerze anzünden, dann soll uns dieses 
Licht daran erinnern, dass es Gott eben nicht genügt, am Ende der Zeit und in einer anderen Welt 
auf uns zu warten. Sondern dass Gott sich zu uns auf den Weg gemacht hat. Gott ist bereits zu 
uns gekommen, um mitten unter uns zu leben – als Mensch unter Menschen. Gott ist zu uns 
gekommen in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist zur Welt gekommen in einem Stall, in einer Hütte 
ohne Tore, ohne Mauern, ohne Thron. Arme Hirten konnten einfach so zu ihm kommen, genauso 
wie Weise aus dem Morgenland – und Menschen wie du und ich. Der Stall in Bethlehem war ein 
Haus Gottes, provisorisch und nur für kurze Zeit. Aber dort im Stall und in der Krippe ist Gott in 
unserer Welt angekommen, ganz greifbar, ganz nahe. Weil er damals in der Krippe lag und zu uns 
gekommen ist, deshalb haben wir einen festen Grund darauf zu hoffen, dass Gott auch in der 
Zukunft mitten unter uns wohnen wird. 
 

Denn seit jenem ersten Weihnachten hat Gott an vielen Stellen sein Zelt aufgeschlagen. Er war 
und ist mit Menschen unterwegs, er hat ihre Tränen abgewischt und sie getröstet. Er hat mit 
Menschen Leid getragen, Schmerzen gelindert und dem Tod seinen Stachel gezogen – in seinem 
Sohn Jesus Christus.  
Jesus hat in seinem Leben, in seinem Reden und Handeln, die Nähe Gottes spürbar werden 
lassen für ganz viele Menschen. Er hat uns gezeigt, wie das aussieht, wenn Gott bei uns wohnt, 
wenn Gott die Mitte bildet und das Herz des Lebens. Wie Gottes Nähe die Gewichte verschiebt, 
wie die Liebe auf einmal schwerer wiegt als der Hass, wie das Leben stärker ist als der Tod. Wie 
die Hoffnung heller strahlt als die oft so trübe und dunkle Wirklichkeit und wie das Wir gewinnt, weil 
das Ich alleine nicht trägt.  
 
Aber es gibt Zeiten und Orte, da scheint Gott ganz weit weg von uns Menschen. Die Wirklichkeit 
erstickt das zarte Pflänzchen Hoffnung unter hartem Beton. Der Tod reißt die Verbindung zu einem 
Menschen weg, ein Grab lässt uns alleine zurück. Und von der Liebe ist nichts zu spüren, weil die 
Mauern zwischen den Menschen immer höher wachsen und Misstrauen und Angst unüberwindbar 
scheinen. Gerade in diesen Wochen und Monaten. 
 

Aber: Gott verschwindet nicht einfach aus unserer Welt. Er wartet hier auf uns. Er sucht und findet 
uns. Hier in dieser Zeit, in diesem Leben. Das ist die Hoffnung, die uns gegeben ist und an der ich 
mich festhalten darf. Manchmal ist es nicht leicht, sich daran festzuhalten. Ganz ehrlich: Manchmal 
hätte ich lieber einen Palast statt einer Hütte, etwas Stabiles, starke Mauern, feste Türen, Türme, 
eine Burg. Manchmal hätte ich lieber etwas Massives, etwas Bleibendes, das sich nicht verändert. 
 

Dabei ist doch gerade das unsere Hoffnung: dass sich etwas ändert! Dass die Dinge eben nicht so 
bleiben wie sie sind, sondern neu werden, besser werden. Und besser heißt nicht größer oder 
stärker oder teurer, sondern menschlicher, freundlicher, wärmer. Veränderung lässt sich nicht 
zementieren, sie muss beweglich und lebendig bleiben, sie muss gelebt werden. So lebendig wie 
die Hoffnung. Unser Gott wohnt nicht da, wo die Straßen breit sind und die Paläste glänzen, 
sondern Gott wohnt da, wo er inmitten der Menschen Raum bekommt. Unser Gott wohnt bei uns. 
 

Wenn wir heute hierhergekommen sind, um Gottes Nähe zu suchen, dann nicht nur, weil diese 
Kirche Gottes Haus ist, sondern auch, weil Gott für uns erlebbar wird hier in dieser Gemeinschaft. 
In einer Gemeinschaft von Menschen, die unsere Trauer teilen - und unsere Hoffnung.                        
Gott wohnt unter uns. Seine Hütte hat offene Türen. Bei ihm müssen wir nicht Abstand halten. Wir 
dürfen zu ihm kommen als seine Kinder – durch alle Zeiten und an allen Orten. Denn Gott 
verspricht uns: „Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und 
ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein.“ 
In dieser Hoffnung dürfen wir gemeinsam beten und feiern. In dieser Hoffnung dürfen wir leben. 
Und in dieser Hoffnung bleiben wir verbunden auch mit unseren Verstorbenen.  
Gott wohnt unter uns. AMEN. 
 



  

  
 
LIED: EG 152,1-4 Wir warten dein, o Gottes Sohn  
https://www.youtube.com/watch?v=mdemc02WMu8 
 

1) Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen.  
Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen.  
Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen;  
du kommst uns ja zum Segen. 
 
2) Wir warten deiner mit Geduld in unsern Leidenstagen;  
wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen;  
so wollen wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen,  
bis du es weg wirst nehmen. 
 
3) Wir warten dein; du hast uns ja das Herz schon hingenommen.  
Du bist uns zwar im Geiste nah, doch wirst du sichtbar kommen.  
Da willst uns du bei dir auch Ruh, bei dir auch Freude geben,  
bei dir ein herrlich Leben. 
 
4) Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen;  
wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen.  
Was wird geschehn, wenn wir dich sehn, wann du uns heim wirst bringen,  
wann wir dir ewig singen! 
 
Verlesung der Verstorbenen  
Wir wollen nun im Gebet all der Menschen aus unserer Gemeinde gedenken, die im vergangenen 
Kirchenjahr verstorben sind, und bringen ihre Namen vor Gott. Wir erinnern uns dabei an das, was 
wir diesen Menschen verdanken, was sie für uns gewesen sind. Wir erinnern uns aber auch daran, 
dass sie uns vorausgegangen sind hinein in Gottes ewigen Frieden und wir ihnen einmal werden 
nachfolgen werden. Denn unser Gott spricht uns und ihnen zu: „Fürchte dich nicht, ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.“ 
 
Wir zünden ein Licht für sie an, denn Christus spricht: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.«   
Diese Verheißung gilt auch für die Finsternis des Todes und der Trauer.  

https://www.youtube.com/watch?v=mdemc02WMu8


Gemeinsam denken wir nun an die Menschen aus unserer Gemeinde, die Gott in diesem 
Kirchenjahr zu sich gerufen hat. Wir nennen ihre Namen und zünden für jeden ein Licht an als 
Hoffnungszeichen, dass ihnen das Licht des ewigen Lebens leuchte 
 
GEBET für die Verstorbenen: Ewiger Gott,  
mit den Verstorbenen, an die wir gedacht haben, ist Trauer, Leid und Schmerz verbunden. 
Sie sind von uns gegangen, haben eine Lücke hinterlassen,  
unser Leben ist nicht mehr, wie es vorher war. 
Ewiger Gott, tröste und stärke uns in unserem Schmerz. 
Mit den Verstorbenen, an die wir gedacht haben, verbindet sich aber auch Dankbarkeit  
für alle Liebe und das gemeinsame Leben. 
Hilf uns, diese Erinnerung und Dankbarkeit zu bewahren. 
Ewiger Gott, alle Zeit kommt aus deiner Hand. 
Und bei dir geht kein Leben verloren. 
Darum fülle unser Herz mit neuer Hoffnung,  
weite unseren Blick hin auf ein neues Leben heute und in Ewigkeit,  
wenn wir in deinem Reich das Licht deiner Herrlichkeit sehen werden. AMEN.      
 
Verbunden durch Gottes Trost und Hoffnung bekennen wir unseren Glauben an den Gott, der aus 
dem Tod ins Leben führt 
und sprechen gemeinsam das GLAUBENSBEKENNTNIS 
 
 
SOLO-LIED: EG 99 Christ ist erstanden  https://www.youtube.com/watch?v=vvPXAH7xHnM 
Christ ist erstanden von der Marter alle; 
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.  
Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, So wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ‘. 
Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

 
FÜRBITTEN: Gott aller Zeit und Ewigkeit, 
Wir danken dir für deine Gegenwart, die wir immer wieder erfahren dürfen. 
Du bist das Licht, das alle Finsternis durchdringt, auch das Dunkel des Todes und der Trauer. 
Wir bitten dich für alle Trauernden,  
für alle, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Verlust fertig werden sollen.  
Sende uns deinen Geist als den Tröster, dass sich niemand verliert in der Wüste des Schmerzes. 
Lass uns alle immer wieder erfahren, wie wir von dir getragen und aufgerichtet werden.  
 

Du hast uns einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißen.  
Wir bitten dich für alle, die Krankheit und langes Leiden zu tragen haben, für alle, die unter den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden, für alle, die keine Lösungen für ihre Konflikte sehen, 
für alle, die entmutigt sind von der Härte ihrer Mitmenschen, dass sie nicht in Verzweiflung 
verfallen, sondern Zuversicht und Hoffnung in ihren Herzen lebendig bleiben. 
 

Du bist die Quelle des Lebens, aus der wir Mut und Hoffnung schöpfen. 
Wir bitten dich für alle, deren Vertrauen erschüttert ist,  
denen Leid und Schmerz die Seele verdunkelt, 
schenke uns dein Licht, damit wir den Mut finden, Neuland zu betreten  
und deinen Verheißungen zu vertrauen. 
Schenke uns offene Augen und offene Hände, 
damit wir notleidende Menschen in der Nähe und in der Ferne  
mit unseren Möglichkeiten unterstützen.  
Bleibe bei uns mit der Kraft deiner Gegenwart. 



 

Alle Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, besonders alle Corona-Kranken und alle in 
Quarantäne, vertrauen wir dir an und beten gemeinsam wie Jesus uns gelehrt hat: 
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. 

 
SOLO-LIED: EG 171,1-4  Bewahre uns Gott    https://www.youtube.com/watch?v=2Hc9Eu19VZc 

1) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen,  
sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
 

2) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten,  
voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 
 

 
3) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen,  
sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 
 

4) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen,  
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 
 
Segen  gesprochenes Amen         
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 

 



 


