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* GOTTESDIENST AM 15. MÄRZ 2020 *  

GDE HEISTERBACHERROTT [STIELDORF] *  

* 3. Sonntag der Passionszeit * OCULI * … * 

* * * 

 K Musikalisches Vorspiel 

 Leʼin Begrüßung + Abkündigungen mit WoSpr Lukas 9, 62: „Wer seine Hand an den Pflug legt 

und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ 

 G Lied m.Koll. eg 452, (1-5)  „Er weckt mich alle Morgen ...“ 

* * * 

 L „Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes.“ 

 G  „Amen.“ [gesprochen] 

 L „Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue 

hält ewiglich und niemals preisgibt das Werk seiner Hände.“ (Ps 124,8; 146,6; 138,8) --- „Der Herr sei 

mit euch!“  

 G „… und mit deinem Geist.“ 

 L „Liebe Gottesdienstfeiernde … ‚Gott will, dass ich mich füge. Ich gehe nicht zurück‘ … 

Nicht Zurückgehen, aber Mitgehen – das Wort für heute und auch zum Predigttext – Nachfolge …! Also 

mitgehen, und ich darf ich Sie auch noch einmal kurz und herzlich begrüßen –ich freue mich immer sehr, 

dass ich eingeladen bin, den Gottesdienst mit Ihnen gemeinsam zu feiern und vor allem, dass Sie 

gekommen sind! Kurz abseits vom Protokoll die Erinnerungen eines Kirchenhistorikers dazu… 

Jedenfalls: Klopapier und Nudelpackungen waren damals nicht das zentrale Thema, nur am Rande … 

Zum Sonntag: Okuli – Augen! Manchmal schlägt die Gottesdienstordnung Purzelbäume … in 

klassischen Zeiten war der Sonntagspsalm der 25.: Meine Augen sehen auf den Herrn … inzwischen ist 

es der 34.: Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten … meine Augen, seine Augen - wie auch 

immer: es ist unser Sonntagswort, denn nur wer auf den Herrn sieht oder den er ansieht, kann ihm 

nachfolgen. … Sonst verläuft er sich! 

„Nachfolge“, also das Wort „Christentum ist Entscheidung!“ aus dem Finkenwalder Predigerseminar 

auf dem Höhepunkt des Kirchenkampfes war ja Dietrich Bonhoeffers zentrales Wort – eines seiner 

zentralen Worte, und er hat es so unbedingt und so scharf gesagt, dass er es später offen bereute. Aber 

genau das ist unser Thema heute – die rechte Mitte zu finden zwischen Nachlässigkeit und Gesetzlichkeit 

… bleiben Sie neugierig! 

 L „Und so segne Gott diese Stunde, in der wir in seinem Hause sind und er bei uns ist!“ 

* * * 

 L „Meine Augen sehen stets auf den Herrn; denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen 

…“ … aus dem Netz ziehen, ein wunderbares Bild! Wenn ich auf ihn, auf den Herrn schaue. Ist das nicht 

schon der Kern unserer Gebete? So lautet unser Psalm heute, Psalm 25, das Gebet um Gottes Vergebung 

und Leitung. –Beten wir ihn wieder im Wechsel, Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nr. 712.2 auf S. 

1146, – ich bitte Sie, laut die eingerückten Verse im Wechsel mit mir laut zu sprechen – Teil 2:“ 

„Der Herr ist gut und gerecht, / darum weist er Sündern den Weg.“ 

 „Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue 

 für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.“ 

„Um deines Namens willen, Herr,  

vergib mir meine Schuld, die so groß ist!“ 

 „Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten; 

 und seinen Bund lässt er sie wissen.“ 

„Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 

denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.“ 

 „Wende dich zu mir und sei mir gnädig;  

 denn ich bin einsam und elend.“ 

„Die Angst meines Herzens ist groß; / führe mich aus meinen Nöten!“ 

 „Sieh an meinen Jammer und mein Elend 
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 und vergib mir alle meine Sünden!“ 

„Bewahre meine Seele und errette mich; 

lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich!“ 

 L „Ehre sei Gott in der Höhe – Gloria in excelsis – kommt, lasst uns anbeten und singen:“ 

 G „Gloria, gloria … in excelsis ...“ – [m.Wh.] [Liedblatt] 

* * * 

 L „Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, 

das tue ich. … Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich 

will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich ... recht harte und fordernde 

Worte wieder von Paulus, aus dem Römerbrief. Aber sie stehen am Anfang, wenn wir über unsere eigene 

Nachfolge nachdenken –nehmen wir uns einen Augenblick der Besinnung auf uns selbst dazu:“ 

--- S T I L L E --- 

 L „Gnädiger Gott! Wir dürfen unsere Sorgen auf dich werfen. 

Herr, erbarme dich – Kyrie eleison!“ 

 G „Kyrie, kyrie eleison …“ [Liedblatt] 

* * * 

 L „… So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz 

des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und 

des Todes …fährt Paulus an dieser Stelle fort – als Hoffnung für uns und Gnadenzusage! 

Ehre sei Gott in der Höhe … danken wir und singen wir:“ 

 G „Gloria, gloria … in excelsis ...“ – [m.Wh.] [Liedblatt] 

* * * 

 L „Lasst uns beten, mit Worten von Dietrich Bonhoeffer – aus seinem letzten Jahr – zur 

Passion ebenso wie zur Nachfolge:“ 

 „Herr Jesus Christus, Du warst arm und elend, 

gefangen und verlassen wie ich. 

Du kennst alle Not der Menschen,  

Du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. 

Du vergisst mich nicht und suchst mich, 

Du willst, dass ich dich erkenne und mich zu dir kehre. 

Herr, ich höre deinen Ruf und folge, --- hilf mir! 

 So bitten auch wir dich, Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der du mit dem Vater und dem 

Geist lebst und lebendig machst alle Tage und in Ewigkeit – ... [Amen!]“ 

  G „Amen.“ [ges.] 

* * * 

 L „Ins Wasser fällt ein Stein ... singen wir dieses oft etwas heruntergespulte Lied 659 wieder 

mal mit neuem Bewusstsein:“ 

 G Lied eg 659, (1-3)  „Ins Wasser fällt ein Stein ...“  

* * * 

[- Gemeinde erhebt sich -] 

  Le’in „Wir hören aus der Schrift die Worte aus dem 1. Buch der Könige, dem 19. Kapitel 

die Verse 1 bis 13:“ 

„[Elia am Horeb.] 

19, 1  Und König Ahab sagte zu seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten 

Baals mit dem Schwert umgebracht hatte.  2  Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: 

Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan 

hast!  3  Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda 

und ließ seinen Diener dort.  4  Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich 

unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR, 

meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter. 

5  Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach 

zu ihm: Steh auf und iss!  6  Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und 

ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen.  7  Und der 
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Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Denn du 

hast einen weiten Weg vor dir.  8  Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 

vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb.  9  Und er kam dort in eine Höhle und 

blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des HERRN kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? 

10  Er sprach: Ich habe geeifert für den HERRN, den Gott Zebaoth; denn Israel hat deinen Bund 

verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein 

übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. 

11  Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR wird 

vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem 

HERRN her; der HERR aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der 

HERR war nicht im Erdbeben.  12  Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht im 

Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen.  13  Als das Elia hörte, verhüllte er sein 

Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.“ 

 „Wort der Heiligen Schrift! Singen wir:“ 

  G „Laudate omnes gentes … [m.Wh.] [LiedBl] 

* * * 

 Leʼin „Bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben … – wieder mit dem neuem 

Glaubensbekenntnis (aus Kurhessen-Waldeck), die Nr. 816, S. 1245:“ 

[Glaubensbekenntnis EKKW] 

Wir glauben an Gott, 

den Ursprung von allem, / was geschaffen ist, 

die Quelle des Lebens, / aus der alles fließt, 

das Ziel der Schöpfung, / die auf Erlösung hofft. 

 

Wir glauben an Jesus Christus, 

den Gesandten der Liebe Gottes, / von Maria geboren. 

Ein Mensch, der Kinder segnete, / Frauen und Männer bewegte, 

Leben heilte und Grenzen überwand. 

Er wurde gekreuzigt. / In seinem Tod 

hat Gott die Macht des Bösen gebrochen 

und uns zur Liebe befreit. 

Mitten unter uns ist er gegenwärtig / und ruft uns auf seinen Weg. 

 

Wir glauben an Gottes Geist, 

Weisheit von Gott, / die wirkt, wo sie will. 

Sie gibt Kraft zur Versöhnung / und schenkt Hoffnung, 

die auch der Tod nicht zerstört. 

In der Gemeinschaft der Glaubenden 

werden wir zu Schwestern und Brüdern, / die nach Gerechtigkeit suchen. 

Wir erwarten Gottes Reich. --- Amen!“ 

  [ Gemeinde setzt sich ] 

* * * 

  G Lied eg 385, (1-6)  „‘Mir nach‘, spricht Christus, unser Held …“ 

* * * 

 L - Predigt Gottesdienst am 15. März 2020 - Gde Heisterbacherrott - 

* 3. Sonntag der Passionszeit * OCULI * … * 

 

 L „DIE GNADE UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS UND DIE LIEBE GOTTES UND DIE 

GEMEINSCHAFT DES HEILIGEN GEISTES SEI MIT UNS ALLEN. AMEN.“ [2 KOR 13,13] 

 

„Liebe Gottesdienstfeiernde! –  

Raus aus Corona, rein ins Lukas-Evangelium! --- Jesus hat seinen Aufenthalt am heimatlichen See 

Genezareth abgeschlossen; er hat den Rangstreit der Jünger beendet und zum zweiten Mal sein Ende 

durch die Hände der Menschen angekündigt. Gleich wird er mit einer Schar von Begleitern zu seiner 
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langen Wanderung durch Samaria und ganz Judäa aufbrechen, mit einer Schar, die immerhin so groß 

gewesen sein muss, dass er bald seine 72 Jüngerinnen – ja! – und Jünger aussenden konnte. Berichtet uns 

der verlässliche Chronist Lukas. 

Und da passiert folgendes: Gerade wollen sie alle aufbrechen, da sagt einer unter ihnen zu Jesus: Ich 

will dir folgen, wohin du gehst. Gut, nicht? Aber Jesus antwortet nur trocken: Mein Lieber, die Füchse 

haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er 

sein Haupt hinlegen könnte. --- Dann spricht er einen anderen an, der noch zögert: Folge mir nach! Doch 

der erwidert: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. – Einschub: Das war 

heiliges Gesetz in Israel. Jesus zu ihm dagegen: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und 

verkündige das Reich Gottes! --- Und noch ein anderer steht dabei und sagt: Herr, ich will dir nachfolgen; 

aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. – Einschub: Das 

war zwar nicht Gesetz, aber menschliche Pflicht, wenn man denn schon die Familie im Stich lässt … 

Jesus dagegen zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das 

Reich Gottes. 

Punkt …! Wie geht es Ihnen dabei? Ich denke, wir lernen Jesus hier auch einmal von einer anderen 

Seite kennen, als aus vielen Kinderbibeln und überzuckerten Darbietungen. Jesus antwortet hier nicht nur 

herb und durchaus autoritär, er spricht auch in Bildern, wie damals üblich, die man erst mal einsortieren 

muss – Füchse, Vögel, Tote und pflügende Bauern – Metaphern nennt man das, und man muss schon 

etwas mehr nachdenken, um zu verstehen. Jesus sprach also weder lieblich sanft noch für Begriffsstutzige 

… Und da diese Worte kurz sind und auch bei anderen Evangelisten auftauchen, spricht viel dafür, dass 

wir hier vor wahren Jesusworten stehen, nicht vor Nacherzählungen … Jesus für Erwachsene also. 

Was wollen denn die Menschen, die bei ihm auflaufen, im wahrsten Sinn des Wortes? Mein Gott, 

der erste sagt Jesus ja ganz vollmundig seine unbedingte Gefolgschaft zu. Der zweite will noch schnell 

seinen Vater begraben – ist heiliges Gesetz in Israel und dauert im Übrigen nicht so lange wie bei uns 

verwalteten Bürgern. Der Dritte will sich noch schnell verabschieden – ja gut, wenn man die Familie 

unversorgt zurücklässt, wie damals meist der Fall, ist das ja mindestens eine schöne Geste …  

Also: Wenn Sie mich fragen, dann hat der erste etwas übertrieben, der Zweite nichts anderes getan 

als das Gesetz des Mose befolgt, und der Dritte wollte nur das tun, was zumindest recht und billig ist 

unter zivilisierten Menschen. – Doch warum reagiert Jesus nun so? Was haben die drei falsch gemacht? 

Wir sollten uns die Situation ansehen! Jesus bricht genau an dieser Stelle zu seiner langen Wanderung 

auf, durch ganz Palästina, über Dörfer und Städte, geschildert von Lukas in 11 langen Kapiteln. Zeit für 

eine würdige Beerdigung und einen warmen Abschied wäre eigentlich noch gewesen, um die wandernde 

große Schar wieder einzuholen. Geboten war es ohne Frage. Jesus, was willst du hier sagen? 

Dem ersten sagt Jesus: Nimm den Mund nicht so voll, Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. 

Nachfolge ist keine Gartenparty. Ganz kurz zuvor hatte er ja allen angekündigt: Der Menschensohn muss 

viel leiden und wird verworfen werden von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden; 

und nochmals: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Du musst 

wissen, worauf du dich einlässt, warnt Jesus den Vollmundigen; zu recht, wie sich zeigen wird; am Ende 

ist Jesus dann fast allein … 

Aber der Zweite? Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber sollst das Reich Gottes verkündigen! 

Kein: Beides ist möglich, so wie einer von uns es wohl gesagt hätte, passt schon, beeil dich halt. Oder 

hörte Jesus hier eine Ausrede durch? Wir sollten nicht spekulieren. Wer das alte Gesetz über die sofortige 

Nachfolge stellt, gehört zu den Toten – das ist die eindeutige Botschaft. Das Evangelium steht über dem 

Gesetz … unser reformatorisches Credo! 

Der Dritte? Wer pflügt oder fährt, solle nach vorne schauen! Klar doch, weiß jeder Bauer aus der 

guten alten Pferdezeit und sogar jeder Autofahrer von heute. Hoffentlich … Aber was hat das mit dem 

Abschied von der Familie zu tun? Hier werde ich in der Tat etwas ratlos. Heißt denn Nachfolge, die 

Mitmenschen vor den Kopf zu stoßen? Alle guten Sitten und Gepflogenheiten über Bord zu werfen? Tja, 

wenige Bibelworte werden so häufig missbraucht wie dieses. Mir sagte mal ein Pfarrer, der von 

Kirchengeschichte wenig bis nichts hielt, dieses Wort fast triumphierend, und meinte: Unsere Zukunft 

liegt voraus. Ich erspare Ihnen jetzt meine Antwort darauf. Wer nicht mehr wissen will, wo er herkommt, 

oder was wir erfahren haben, der wird sich wundern, was er dann erntet. … Das galt schon immer, 

übrigens. 

Zurück zu diesen schweren Jesusworten. Wir haben sie in der Lutherbibel überschrieben mit „Vom 
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Ernst der Nachfolge“. Also etwas, das uns Christen zutiefst angeht, mehr als Liturgie oder Fasten oder 

nette Feiern. Jesus nachfolgen …! Schnell fallen uns da die entsprechenden Namen ein, Franz von Assisi, 

der alles Vermögen dahingab, Martin Luther, der ins Kloster ging, Dietrich Bonhoeffer, der in den Tod 

ging, Mutter Teresa, die sich den größtmöglichen Gefahren aussetzte … Vorbilder in Sachen Nachfolge! 

Ja, aber was ist ein Vorbild? Ich glaube, allzu oft ist damit von Kanzeln und vom Katheder herunter recht 

leichtfertig umgegangen worden. Bonhoeffer selbst hat später, also noch zu Lebzeiten, sein Wort von der 

Nachfolge „Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt …“ bereut und ein gutes 

Stück zurückgenommen. Er hat erkannt, dass es eine fast unmenschliche Überforderung war, gerade in 

den Zeiten der Nazi-Diktatur. Wie in den Christenverfolgungen, als Bekennen den Tod für die ganze 

Familie bedeuten konnte. Und auch wir heute sollten im Vorbild das Vor---Bild sehen. Wonach wir 

streben, nicht was wir wirklich leisten können. 

Als die Kirchen noch brechend voll waren, zur Kaiserzeit, weil alle aus Sitte oder Anpassung 

mitgingen, da war eine Buß- und Mahnpredigt wohl oft nicht fehl am Platz. Heute, hier, wo nur noch 

kleinste Prozentzahlen unserer Kirchenmitglieder dem Ruf in den Gottesdienst folgen – ich meine die 

Treuen und Ständigen, nicht die Strohfeuer bei speziellen Gelegenheiten –, da sollte man die Nachfolge 

ganz sicher nicht mit dem erhobenen Zeigefinger einfordern. Heute ist es ja ein ständiges Wollen, der 

Gemeinde die Treue zu halten, die Gottesdienste zu besuchen, mit anderen zu beten und vor allem Flagge 

zu zeigen – so könnte man es heute nennen, in unserer sich abwendenden Gesellschaft: „Ich bin Christ 

und bin meiner Kirche treu!“ laut zu sagen. 

Übertragen wir also die Metaphern Jesu auf uns heute! Nehmt den Mund nicht zu voll, Leute. Sagt 

Jesus. Es ist ein langer Weg, zuweilen ein schwieriger Weg, ein lebenslanger Prozess. Sich dabei mal an 

den Straßenrand setzen und tief durchatmen ist keine Schande. Aufgeben schon. --- Ihr Christen, 

überprüft immer, was übergeordnet ist. Die Entscheidung zum Glauben oder aber Sitten, 

Gepflogenheiten, Verwaltungsangelegenheiten? Bestattung ist heute kein Glaubensgesetz mehr, der 

rechte Umgang mit der Familie aber wohl eher. Wir Christen müssen heute immer neu entscheiden, was 

zum Reich zur Rechten gehört, zur wahren Kirche, und was zum Reich zur Linken, zu Staat und 

organisierter Kirche. Bewahrung der Schöpfung ist heute ein weit höheres Ziel für Christen geworden, 

Kirchenasyl als heiliges Recht der Kirche auch, Eintreten gegen jede Diskriminierung und gegen den 

rechten Pöbel haben an Bedeutung dramatisch gewonnen. Es entscheidet immer die Situation im Leben, 

in der Welt, in der uns geschenkten und anvertrauten Welt. Das sagt uns Jesus zum Weg, auf dem wir 

heute nachfolgen wollen …  

 

„Und der Friede Gottes, welcher so viel höher ist als all unser menschlicher Verstand, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. (Phil 4,7)“ 

 

 L „Hören wir nach der Predigt die Orgel und singen dann das wohlbekannte „Vertraut den 

neuen Wegen …“, Lied 395:“ 

 K Orgelstück … 

 G Lied eg 395, (1-3)  „Vertraut den neuen Wegen ...“ 

* * * 

 

 

[„Und der Friede Gottes, welcher so viel höher ist als all unser menschlicher Verstand, bewahre …. 

Amen. (Phil 4,7)“ 

 

 L „Hören wir nach der Predigt die Orgel und singen dann das wohlbekannte „Vertraut den 

neuen Wegen …“, Lied 395:“ 

 K Orgelstück … 

 G Lied eg 395, (1-3)  „Vertraut den neuen Wegen ...“ 

* * * 

 L/mit Leʼin „Lasst uns danken und die Fürbitten halten [und uns dazu erheben] ...“  

 --- Gedenken ...??? ---  [ L „Aus der Gemeinde ...  

 L „Wir gedenken ...   
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[ L „Herr, Quelle und Ziel allen Lebens, 

wir legen alles in deine Hände, was wir nicht halten können.  

So gedenken wir heute...   und bitten:  

Herr, du wollest unseren Entschlafenen die ewige Ruhe geben,  

wie du es immer zugesagt hast.  

Lass ihnen in alle Ewigkeit dein Licht leuchten und vereine sie mit allen, die du vollendet hast.  

Sei und bleibe bei ihren Angehörigen und behalte sie in deiner Hand --- Pause ... --- Dir sei Ehre in Ewigkeit – 

 Amen!“] 

 

 L „Lasst uns heute zunächst die Fürbitten nach Worten von Jörg Zink halten, der die 

Nachfolge als seinen Mittelpunkt gesehen hat – wir beten:“ 

 „Von dir, Bruder Jesus, empfangen wir unseren Auftrag. 

Es ist der, den du uns vorsprichst. Du sagst:“ 

 

 Leʼin „Der Geist Gottes ruht auf mir. 

Einen Auftrag hat uns Gott gegeben, eine Botschaft: 

Freude den Leidenden!. 

Er hat uns gesandt, wunde Herzen zu verbinden, 

Gefesselten die Erlösung zu bringen und zu rufen: 

Jetzt ist die Stunde, da Gott hilft!“ 

 

 L „Die Trauernden sollen wir trösten, / die in Trauerkleidern gehen, in Festgewänder hüllen. 

Den Schwermütigen, die stumm sind in ihrem Leid, sollen wir ein Lied singen: Logbesang und Dank!“ 

 

 Leʼin „Jesus, du sprichst von dir und deinem Auftrag. 

Aber zugleich nennst du den Auftrag, den du uns weitergibst, 

wenn wir deinen Weg gehen!“ 

 

 L „Nehmen wir uns dazu jetzt die wichtige Minute der Stille im Herzen für die, die uns da 

nahe sind, und auch die fern sind, denken wir an alle, denen wir helfen wollen und die wir Gottes Schutz 

anbefehlen - und für die Opfer dieser Erde ohne großes Gedenken zünden wir ein Licht an … von Herzen 

und ohne von Corona besetzte Pflichtgebete:“ 

--- kurze S T I L L E …--- KERZE --- 

 Leʼin  „Du, Herr, hast alle Zukunft in deiner Hand. Du bist uns nahe, wenn wir jetzt mit 

deinen Worten gemeinsam beten:“ 
„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 unseren 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.“ 

* * * 

 L „So gehet im Frieden Gottes hinaus in diese uns anvertraute Welt, seid guten Mutes, haltet 

fest an Gottes Wort und seiner Liebe, 

 stärkt die Verzagten, stützt die Schwachen, dankt Gott  

und dient ihm im Gedenken an unseren ans Kreuz gehenden Herrn!“ 

 

 L „Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und 

der Heilige Geist.“ 

 G „Amen!“    [--- Gde setzt sich] 

* * * 

 L „Nach den Abkündigungen singen wir wieder das schöne vertraute „Zieht in Frieden eure 

Pfade …“, die Nr. 258, und dann entlässt uns ……………….. in den Abend! 
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 Einladung zum Abend „Verständnis Tod Jesu am Kreuz …“ … 

--- Dank an alle – und  gute Wünsche auch allen …  

 Bleiben Sie Gott nahe ...!“ 

* * * 

[ Leʼin Abkündigungen aus der Gemeinde ???] 

 G Lied eg 258, (1)  „Zieht in Frieden eure Pfade …“ 

 K Musik zum Ausklang: ……………………………….. 

* * * 


