
 

Gottesdienst am 16.01.2022, 

zweiter Sonntag nach Epiphanias,  
für die Feier zu Hause - verbunden im Gebet.  

 

Pastorin Isabel Frey-Ranck 

 

 

 

Vorspiel/Kerze anzünden 
 Stille 
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 2. Sonntag nach Epiphanias, 
dem Fest der drei heiligen Könige - an dem Jesu Kommen für die ganze Welt 
erkennbar wurde. Noch immer sind wir in der Weihnachtszeit, in der Zeit, die 
von der Freude und dem Licht bestimmt ist. Von Gottes Kommen mitten in 
dunkler Nacht. Und sind dabei, Gottes Herrlichkeit mitten unter uns zu 
entdecken. Unseren Blick auf das Wunder seiner Gegenwart zu richten. Spuren 



seines Handelns seiner Liebe und seiner heilsamen Präsenz zu suchen. - 
Worauf wir sehen, das wird in unserem Leben groß…..  
 
Der Wochenspruch für die kommende Woche unterstreicht dieses Anliegen:  
Erinnert ihr euch?  ruft er uns zu: „Von seiner Fülle haben wir alle Gnade um 
Gnade genommen/erhalten“. Johannes 1, 16,   
Wir leben aus der Fülle Gottes. Sind begabte beschenkte, begeisterte 
Menschen. aus Gottes Fülle haben wir Gnade, (griechisch:  Charis) genommen 
/erhalten. Unser Leben wurde uns nicht aus Mitleid geschenkt, sondern aus 
Begeisterung. der Begriff Charis (Gnade) umfasst so viel wie Wohlwollen, 
Begeisterung, Zuneigung, Barmherzigkeit und  Güte.  
 Alles, wovon wir leben, alles wofür wir leben, alles, woraus wir leben kommt 
von Gott. auch unsere Gaben und Fähigkeiten. wir aber haben die Möglichkeit, 
aus dem was uns anvertraut und mitgegeben wurde etwas zu machen. Für uns, 
für andere, für Gott.  
Lasst uns Gott danken für diese Möglichkeit.  
Lasst uns ihn feiern, gemeinsam mit allen, die in der Ferne nun mit uns 
verbunden sind, in diesem Gottesdienst  - im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.  
 
Lied Schritte wagen im Vertraun 
Ref.: Schritte wagen im Vertraun auf einen guten Weg. Schritte wagen im 
Vertraun, dass letztlich Er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur 
sehen kann: für mein Leben gibt es einen Plan. 
 
1) Schritte kann man manchmal sehen, Spuren, die noch nicht verweht, Wege, 
die auch andre gehen, ob da jemand vor mir geht? Refrain:  
 
2) Schritte kann man manchmal spüren, Freude will mit mir hinaus. Füße fangen 
an zu frieren, tanzen sie sich dann nicht aus? Refrain:… 
 
3) Schritte kann man sich erdenken, klug beschreiben einen Schritt  Manches 
kann man sich auch schenken, nimmt der Kopf den Fuss nicht mit. Refrain:… 
 
4) Schritte kann und darf man gehen, Schritte führen uns zum Ziel. Ohne 
Schritte bleibst du stehen und verpasst dabei so viel. Refrain:…  
 
Psalm 100 – EG ? 
Jauchzet dem HERRN, alle Welt!  
Dienet dem HERRN mit Freuden,  

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!  
Erkennet, dass der HERR Gott ist!  

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst  
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.  

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  
zu seinen Vorhöfen mit Loben;  
danket ihm, lobet seinen Namen!  



Denn der HERR ist freundlich,  
und seine Gnade währet ewig  
und seine Wahrheit für und für.  
 
Gebet 
Mein Gott, Dich will ich immerzu loben,  
nie will ich all das Gute vergessen,  
dass du uns schenkst.  
An deiner Hand gehe ich  
wie an der Hand von Mutter und Vater. 
Du meinst es gut mit mir und rufst mir immer wieder zu:  
„Liebe dein Leben, du hast es von mir. Freue dich über deine Schönheit,deine 
Stärke, deinen Willen. 
und vergiss es nie: ich liebe dich von herzen.  
Danke, dass wir unser Leben gestalten dürfen, unser Glück mit Händen greifen 
und unsere Möglichkeiten nutzen können   
Hilf uns, dass wir auf dich hin wachsen, und deine Liebe unser Herz befriedet.  
In der Stille, halten wir uns dir hin und bitten dich sieh liebevoll auf das, was uns 
nun durch Herz und Sinn geht….  
 
Stille 
 
danke für deine Gegenwart. für deinen Geist, dem wir uns anheim geben dürfen. 
der uns verbindet und mit dir im Kontakt hält.  
segne diesen Gottesdienst, segne unser Tun und Lasse und hilf uns auf guten 
Wegen zu sein.  
Amen.  
 
Lesung 
die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 2. Kapitel des 
Johannesevangeliums:  
 
Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. 
Die Mutter Jesu nahm daran teil, und Jesus selbst und seine Jünger waren 
ebenfalls unter den Gästen.Während des Festes ging der Wein aus.  
 
Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn:  
»Sie haben keinen Wein mehr!«  
Jesus erwiderte: »Ist es deine Sache, Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? 
Meine Zeit  ist noch nicht gekommen.«  
Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte:  
»Tut, was immer er euch befiehlt!«  
 
In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die 
vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 
achtzig und hundertzwanzig Liter.  
Da befahl Jesus den Dienern:  



»Füllt die Krüge mit Wasser!« und sie füllten sie bis zum Rand. 
Dann sagte er zu ihnen:  
»Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen 
verantwortlich ist.«  
 
Und sie taten es und brachten dem zuständigen Mann ein wenig von dem 
Wasser. Er kostete davon und siehe es war zu Wein geworden. Aber er konnte 
sich nicht erklären, woher dieser Wein kam; nur die Diener, die das Wasser 
gebracht hatten, wussten es.  
Daher bat er den Bräutigam zu sich und sagte  
»Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn 
sie dann reichlich getrunken haben, holt er den weniger guten. Du aber hast 
den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten!«  
 
Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, erwies er zum ersten Mal seine 
Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit -  und seine Jünger 
glaubten an ihn. Amen.  
 
Lasst uns auf das Gehörte antworten, indem wir gemeinsam unseren Glauben 
bekennen :  
 Ich glaube an Gott, den Vater...den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von 
den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und 
die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Lied Oh Happy Day  
 
Refrain:  
Oh, happy day (Oh, happy day) Oh, happy day (Oh, happy day)  When Jesus 
washed (When Jesus washed) Oh, when He washed (When Jesus washed) 
When Jesus washed (When Jesus washed) He washed my sins away, Lord 
(Oh, happy day)  Ah, happy day (Oh, happy day)  
 

1. (He taught me how) He taught me how (To watch) To watch (Fight and 
pray) Oh yeah, Good Lord, ah yeah (Fight and pray) (And live rejoicing) 
And live rejoicing, yeah (Every day) Every day, Good Lord, Dear God 
(Every day) Refrain… 
 

2. (He taught me how) He taught me how  (To watch) To watch  (Fight and 
pray) Dear Lord, Good God, ah yeah (Fight and pray) (And live rejoicing) 



And live rejoicing, Lord (Every day) Every day, Good Lord, Dear God 
(Every day) ah yeah  
 

Oh, happy day Oh, happy day… 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde,  
als ich am Dienstag mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden über diesen 
Predigttext sprach, wirkte die Verwandlung des Wassers in Wein auf die 
Jugendlichen wie Zauberei.  Und Jesus wie einer, der sich darauf versteht, auf 
eine lockere und auch geheimnisvolle Weise sein Publikum zu unterhalten.  
 
Zaubereibasiert jedoch entweder auf einer geschickt vorgeführten 
Sinnestäuschung, die die Zuschauer unterhält und verblüfft. Sie basiert auf 
erlernbaren Tricks, die lediglich gut einzuüben sind.  
Zauberei kann aber auch wie im Roman von Harry Potter eine Magische Kraft 
sein, die ebenfalls erlernbar ist, und die jederzeit spielerisch oder ernsthaft 
eingesetzt und wiederholt werden kann.  
Die Märchen berichten von diesen magischen Kräften der Hexen und Zauberer 
und davon, dass ihr Einsatz in der Regel ihrem eigenen Vorteil dient.   
 
Auch manches von dem, was uns die Bibel über Jesus berichtet,  wirkt so, als 
sei er ein Zauberkünstler, ein Tausendsassa: Ein Mensch mit besonderen 
Fähigkeiten, der heilt und hilft, der versteht selbst ohne Worte, und der erkennt, 
was sein Gegenüber denkt, fühlt oder braucht. Er ist einer, der sogar böse 
Geister austreiben und Tote auferwecken kann….  
Und immer wieder setzt er, laut Bibel, seine Fähigkeiten auch sehr 
öffentlichkeitswirksam ein. so das viele Menschen von ihm begeistert sind und 
große Erwartungen in ihn setzen. Bis dahin dass sie, als er am Kreuz hängt zu 
ihm sagen: „Steige er doch herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben!  
(Markus 15,32) oder auch „ Andern hat er geholfen, und kann sich selber nicht 
helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm 
glauben.“ (Matthäus 27,42) Mit diesen Worten wird deutlich: viele Menschen 
gehen davon aus, dass Gott uns erst einmal seine Macht beweisen müsse, 
bevor wir an ihn glauben können und übersehen wer Gott ist und wer wir 
Menschen.  
 
Jesus zaubert nicht. Er tut Wunder, sagt die Bibel. Er tut etwas, nicht um selbst 
groß herauszukommen, sondern um anderen etwas Gutes zu tun und sie 
zugleich auf Gottes Macht und Möglichkeiten zu verweisen. Was er tut, dient 
nicht der allgemeinen Unterhaltung, sondern dazu, die Betroffenen in der Tiefe 
zu verwandeln.   
Wie aber ist vor diesem Hintergrund zu erklären, dass es dem Verfasser des 
Johannesevangeliums sehr wichtig war, seinen Hörern/Lesern, die noch nichts 
von Jesus wussten,  als allererstes zu berichten, dass er Wasser in Wein 
verwandeln kann? Warum erzählt er nicht zu allererst, dass Jesus Not lindern 
kann. dass er in der Lage ist Menschen zu retten , zu erlösen, zu befreien, und 



sogar auch zu heilen: sei es von einer existentiellen Not  oder einer 
gravierenden Krankheit – oder sogar vom Tod. Wäre das damals wie heute nicht 
viel wichtiger?  
In unserer Erzählung geht es ja offenbar nur darum, dass Jesus vermeiden 
wollte, dass die Freude am Feiern der Hochzeit getrübt würde. Es war ihm 
wichtig, dass das Fest der Liebe und des Lebens - das damals eine ganze 
Woche lang ausgiebig gefeiert wurde, nicht in Unzufriedenheit umschlägt, weil 
der Wein ausgeht und die Gäste das Gefühl haben zu kurz gekommen zu sein 
und enttäuscht heimreisen. Vielleicht war es ihm auch wichtig geworden, das zu 
tun, worum ihn seine Mutter gebeten hatte, wer weiß.  
Immerhin ist eine Hochzeit ein ganz besonderes Fest. Zwei Menschen geben 
einander das Ja-Wort. Sie lieben einander, freuen sich auf die gemeinsame Zeit, 
träumen von einer gemeinsamen Zukunft und möchten, dass ihre Liebe, ihre 
Freude kreise zeiht: alle sollen an dieser Freude teilhaben:  Eltern und 
Geschwister. Freunde. Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, Großeltern, 
Nichten und Neffen….alle sollen Spaß haben. Alle sollen gut essen und trinken 
und fröhlich sein. Sollen singen und tanzen und spüren: das Leben ist so 
schön…!  
Wenn dem Verfasser des Johannesevangeliums es so wichtig ist, dass er 
dieses Ereignis als Überschrift wählt, über alles andere,  was Jesus tut oder 
sagt stellt, dann macht er deutlich, worum es seiner Meinung nach Jesus im 
Innersten geht:  Um ein Leben in Freude und Fülle.  
Doch was ist damit gemeint?  
Freude ist ja eines der Grundgefühle, die alle Menschen auf der ganzen Welt 
kennen und lieben. Freude macht, dass wir auf allen Dingen den Glanz 
entdecken. Dass wir in allen Dingen einen Sinn finden, sie gibt lässt us das 
Leben schmecken, schenkt uns die Würze des Daseins , die Farben des 
Regenbogens, den Gesang der Vögel, Musik oder einfach auch perlenden Sekt.  
Freude kommt  - und geht. Sie ist vergänglich, klingt an,  wie Musik und verweht 
wie deren letzter Ton. Aber jederzeit kann sie uns überraschen,  uns wild 
anfallen oder mild berühren, uns aufjubeln lassen oder auch still erbeben.  
Freude kann dazu führen, dass wir die Augen weit öffnen und staunen und 
lachen - oder auch, dass wir sie voller Genuss schließen.  
heute wissen wir auch: Freude ist erklärbar. sie ist naturwissenschaftlich 
gesehen, eine Sache der Chemie. Dopamin und Serotonin sind es die 
Glücksgefühle in uns auslösen. Sie sorgen dafür, dass wir immer weiter lernen 
und uns fortentwickeln. Neueste neurologische Forschungen bestätigen sogar,  
dass wir jedes erlebte Gefühl „eingezellt“ in uns tragen und es grundsätzlich 
auch ganz bewusst wieder abrufen können.  
Freude ist daher so etwas wie ein Widerhall, eine Reaktion auf etwas sehr 
Angenehmes. Laut Friedrich Schiller, dem berühmten Dichter ist die Freude 
sogar das Prinzip,  das das Leben antreibt. Und einige Theologen sagen sogar:  
wir Menschen sind zur Freude bestimmt.  
Wer sich freut, der fühlt sich wohl. Alle inneren Bedürfnisse sind in diesen 
Momenten erfüllt. Wer sich freut, ist ganz in sich, ganz bei sich, ganze 
authentisch, erlebt sich im Einklang mit sich, mit anderen, mit seiner Umwelt – 
und auch mit Gott. Der erlebt sich als innerlich frei gelöst, geliebt und fühlt sich 



verbunden mit etwas,  das uns übersteigt. Erlebt also das was die Bibel „shalom“ 
nennt.  
Wer sich freut, hat sogar das Gefühl wichtig zu sein, ohne bedeutsam sein zu 
müssen. Der kann offen auf das Leben zugehen, vertrauensvoll sich und 
anderen Gutes gönnen.  Menschen, die sich freuen wirken anziehend.  
sie strahlen Vitalität und Kompetenz aus , verbinden andere Menschen 
miteinander,  möchten anderen nahe sein.  Wer sich freut hat strahlenden 
Augen, ein leuchtendes Gesicht und macht  weite oft auch in die Höhe weisende 
Bewegungen.  Freude durchflutet unseren ganzen Körper mit Wärme  und stärkt 
nachweislich auch die Immunabwehr.  
 
Gründe zum Freuen gibt es zahlreiche - äußere und innere: in der Lesung 
hörten wir von einem Fest, über das sich die Gäste freuten.  Das Paar freut sich 
über die Liebe zueinander und sicherlich auch über die Geschenke die sie 
erhalten haben. Wir können uns aber auch über einen Sonnenaufgang freuen, 
über den Sternenhimmel,  auf eine Begegnung  oder über ein Gespräch. 
Eigentlich gibt es nichts, worüber wir uns nicht freuen könnten oder womit wir 
nicht  andere erfreuen können… Freude entsteht eigentlich immer dann, wenn 
das Leben besser als erwartet auf uns zukommt.  
 
In gewisser Hinsicht sind wir frei, jeder von uns kann sich entscheiden, welchem 
Gefühl in unserem Leben wir Raum geben möchten. Wir können einen 
Lebensstil fördern, der von Freude geprägt ist, unabhängig von äußeren 
Ereignissen. So oft sehen wir aber gar keinen Grund zur Freude. Manchmal 
wehren wir uns sogar gegen sie. sind nichts als unzufrieden, sehen was uns 
hindert, ärgert, beschränkt, was nicht mehr so ist, wie wir es uns wünschen und 
erhoffen….- Doch was kann man tun, wenn uns die Freude abhanden kommt, 
weil die Trauer darüber,  dass man selbst – oder ein Freund/ eine Freundin 
schwer erkranken, oder gar im Sterben liegen? Oder wenn wir den Boden unter 
den Füßen verlieren, weil eine Partnerschaft zerbricht, die Familie streitet, wir 
beruflich keinen Fuß fassen können?   
 
Aufmunternde Worte, wie: „Nimms nicht so schwer“ – „das wird schon wieder“  
oder „denke positiv „– helfen da nicht weiter.  
Wie können wir uns dennoch zur Freude hin öffnen, ohne das Belastende zu 
verdrängen?  
 
Der christliche Glaube erklärt die Freude zu seinem Lebensstil. eine Freude, die 
tiefer  gründet als im Augenblick. Die aus der Gewissheit kommt,  geliebt, gewollt 
und gehalten zu sein, komme was will.Die Freude, die im Gott gegründet ist, 
bildet das Zentrum unseres Glaubens. An sie erinnern wir uns in der Gemeinde 
gegenseitig und bekommen neue Kraft, um schwierige Zeiten zu überbrücken – 
oder auch das Zeitliche zu segnen. Denn jeder und jede weiß ja, wie sich Freude 
anfühlt und wie gut sie tut. jede und jede weiß: Freude wird uns geschenkt, wir 
können sie nicht machen, scohn gar nicht auf Knopfdruck. Aber wir können uns 
anstecken lassen von ihr, ausschau halten nach ihr, uns gelungene Momente 



in unserem Leben. vergegenwärtigen – und so immer wieder ihre heilsame Kraft 
erleben.  
 
Genau dazu lädt Gott uns ein.  
Davon zeugt die ganze Bibel: dass es ihm um die Freude, um das Staunen und 
um die Lebendigkeit bzw. Lebenslust geht. Schon mit dem Schöpfungsbericht 
im 1. Buch Mose geht es los, gefolgt von vielen anderen Bibeltexten. Auch der 
Verfasser des Johannesevangeliums sieht es so: darum berichtet er als Auftakt 
des Evangeliums, seinen Hörern von Jesus, von der Hochzeit in Kana und der 
wunderbaren Verwandlung von Wasser in Wein.  
In jedem Gottesdienst wird deutlich: wir sind wir Eingeladene, willkommen 
Geheißene, von Gott Geliebte. Und die Kirche ist der Ort, wo wir gemeinsam 
lernen, aus der Dankbarkeit und Freude zu leben, selbst angesichts von dem 
was uns das Leben schwer macht. Aber Gott hat versprochen uns Freude 
schenken und hat uns dazu auch einander anvertraut.  
 
Natürlich kann dieses Leben auch ziemlich elend sein. Krankheit und 
mitmenschliche Gemeinheiten sind auch heute noch die Dinge, die einem das 
Alltagsleben schwer machen. Und wie oft ist die Schule nervig, die Arbeit zu 
belastend, die Herausforderungen vor denen wir stehen einfach zu groß….  
 
Und es gibt auch Feinde der Freude, die in uns selbst leben:  
die Verdrießlichkeit zum Beispiel,  an die man sich gewöhnen kann. Der 
geschäftige Ernst, der kaum Raum und Muße für die Freude lässt.  
Der kleinliche Ärger, der Neid , das Gefühl zu kurz zu kommen – und auch die 
innere Gewissheit: „Das werde ich nie vergessen“  
Wenn die Freude Raum erhalten soll, dann gilt es,  vielfältige Feinde der Freude 
zu erkennen, zu stellen und sie zu bekämpfen.  
 
Wie gesagt: als Gemeinde haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig zur 
Freude anzureizen. uns gegenseitig an sie zu erinnern, sie miteinander auf der 
Grundlage des Glaubens zu teilen. Und das bedeutet auch: ganz bewusst 
weniger  

- auf Misslungenes zu achten,  
- - auf das was uns stört und nervt,  
- - uns unzufrieden macht  

und es entschlossen weniger in den Mittelpunkt unserer Gespräche zu stellen.  
 
Erlöster müssten mir die Christen aussehen“, hat Friedrich Nietzsche, der 
Philosoph, einmal gesagt. Das wäre in seinen Augen der beste Beleg für die 
Wahrheit des christlichen Glaubens. Kein Dauerlächeln, sondern das 
gemeinsame authentische Einschwingen in die Freude, das gegenseitige 
Anstecken mit geteilter Freude, weil wir das was uns begegnet gemeinsam aus 
Gottes Augen zu sehen lernen.  
Freude beflügelt und beschwingt, lässt das Leben leichter werden, schenkt 
Glaube, Liebe und Hoffnung. Wo auch immer wir dieser Freude begegnen, 
stoßen wir unweigerlich früher oder später auch auf den Gott, der sie uns 



schenkt. Auf diesen lebendigen, kreativen und lustvollen Gott, der Himmel und 
Erde in Bewegung gesetzt, damit wir erfahren, dass seine Liebe zu uns kein 
Ende hat. Dass sie uns trägt und hält und birgt – im Leben, im Sterben und 
darüber hinaus.  
Dafür steht Jesus. Und darum ist es gut, ihm zu folgen, sich an ihm zu 
orientieren und genauer auf die Worte und Taten zu achten, von denen uns die 
Bibel berichtet. Auch heute können sie sich eriegnen. auch in unserem Leben.  
Denn wir haben es eben nicht mit einem begnadeten Zauberer zu tun, sondern 
mit dem lebendigen Gott höchst persönlich.  
Amen.  
 
Lied: Vergiss es nie…. 
Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee, Und dass du atmest, kein 
Entschluss von dir. Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee, Und 
dass du atmest, sein Geschenk an dich.  
Refrain: 
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal ob du 
dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer 
noch dazu. Du bist du... Das ist der Clou, ja der Clou: Ja, du bist du. 
 
2.Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, und niemand 
lächelt so, wie du's grad tust. Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz 
genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst.Refrain.. 
 
3.Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, und solche 
Augen hast alleine du. Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, 
Denn du kannst leben! Niemand lebt wie du. Refrain 
 
Ansagen 
 
Fürbitten  
Wir bitten Dich, Gott, für uns,  
dass wir begreifen, dass Du Liebe bist; dass wir lernen, in der Liebe zu leben; 
und uns darin üben mit Dir zu leben.  
Wir bitten Dich, für alle, die schwer erkrankt sind, die nicht wissen, wie sie 
überleben können, die isoliert sind und einsam  
Lass sie deine Nähe fühlen und gib ihnen Kraft für eine lebenswerte Zukunft.  
 
Wir bitten dich,  für die Menschen, die auf der Flucht leben: vor politischer 
Verfolgung, vor lebensverachtenden Bedingungen, vor sich selbst  
Lass uns alle Heimat und Frieden finden, bei Dir und unter uns.  
Wir bitten Dich für die Menschen, die in den Kriegs- und Katastrophengebieten 
leben, sich ohnmächtig und ausgeliefert fühlen, sei es in Syrien oder Mali, in 
Afghanistan oder im Iran, in der Ukraine oder in Russland, in Nord oder 
Südamerika – oder auch bei uns.  
 



In der Stille legen wir die diejenigen ans herz, die wir ganz persönlich vor dich 
bringen wollen:  
Stille  
 
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 
 
Lied Möge die Strasse 
Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der 
Sonnenschein.  
 
Refrain:  
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand; und bis wir 
uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 
2.Führe die Straße, die du gehst immer nur zu deinem Ziel bergab; hab wenn 
es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht.  
 
3.Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot; sei 
über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt du bist schon tot.  
 
4. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; er halte 
dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. 

 
Und nun lasst uns gehen mit dem Segen unseres Gottes:  
 
Segen  
Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse leuchten sein 
Angesicht über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir Frieden. Amen 
 
Nachspiel bzw. Stille und Kerze auspusten. 

 


