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Lieder stehen im Evangelischen Gesangbuch (EG)!  

 

Sich Gott öffnen. 
 

◼ Gruß. 
     

   Im Namen Gottes des Vaters  

   und des Sohnes  

   und des Heiligen Geistes. 

   Amen. 

 

  ◼ Wochenspruch. 
  „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 

  das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 
                                                         2.Korinther 5:17. 
 

◼ Lied „Gott gab uns Atem, damit wir leben“ EG 432:1-3. 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. 

Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, 

dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, 

daß wir auf ihr die Zeit bestehn. 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 

Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 

Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. 

Wir können neu ins Leben gehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. 

Wir können neu ins Leben gehn. 

Text: Eckart Bücken 1982  
Melodie: Fritz Baltruweit 1982 

◼ Psalmgebet nach Psalm 67 

 

Gott, du bist freundlich zu uns, 

gib uns, Gott, deinen Segen. 

  / Dein helles Licht soll uns scheinen, 

    damit wir deine Wege finden, 

 // damit auf der weiten Welt 

    alle Menschen dein Heil erkennen. 

Gott, du bist freundlich zu uns, 

gib uns, Gott, deinen Segen. 

  / Preisen sollen dich alle Menschen, Gott, 

    alle Menschen sollen dich preisen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eckart%20Bücken
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz%20Baltruweit


 // Sie sollen lachen und fröhlich sein, 

    denn du kennst den richtigen Weg; 

    was du willst, das hören die Menschen. 

Gott, du bist freundlich zu uns, 

gib uns, Gott, deinen Segen. 

 / Danken sollen dir alle Menschen, Gott, 

   alle Menschen sollen dir danken. 

// Deine Erde schenkt für uns ihre Früchte, Gott, 

   du schaust freundlich auf uns, 

   alle Welt soll dich ehren. 

Gott, du bist freundlich zu uns, 

gib uns, Gott, deinen Segen. 

Amen.                                          nach Psalm 67 

    
                                                         

 Sich von Gott ansprechen lassen. 
 

 
 

◼ Biblisches Wort Johannes 15:1-8. 
 

1 (Jesus sagt:) Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.  

2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine jede,  

   die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe.  

3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.  

4 Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst,  

   wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt.  

5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt  

   viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.  

6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt,  

   und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.  



7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten,  

   was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.  

8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt  

   und werdet meine Jünger. 

◼ Fragen zum Nachdenken  

• Sind Deine/Ihre Kontakte zu Jesus noch auf dem neuesten Stand!? 

• Oder bedürfen sie einer Aufrüstung? Updaten!? 

• Was ist Dir/Ihnen eine gute Verbindung zu Jesus wirklich wert!? 

• Lässt Du/lassen Sie Einschnitte zu?  

• Wie ist das Wesen Jesu in Deinem/Ihrem Leben sichtbar? 

◼ Stille 
      

   Ein Augenblick der Stille! 
 

◼ freies Gebet 
 

    Raum für freie Gebete – Dank und Bitte, Lob und Anbetung 

Abschluss: „Wir beten gemeinsam…“ 

 

◼ Fürbittengebet als Alternative 
Nach der Anrufung „Wir bitten Dich“ antworten wir gemeinsam „Herr, erbarme Dich“! 

 

  I Herr, unser Gott, wir spüren immer noch in besonderer Weise, dass wir viele Dinge  

    eben nicht im Griff haben. Das Koordinatensystem unsere Welt hat sich verschoben.  

    Vielleicht haben wir oft über unsere Verhältnisse gelebt, vielleicht war uns manches  

    einfach zu selbstverständlich, gedankenlos hingenommen! 

Ziehe Deine gnädige Hand nicht von uns ab! 

Wir bitten Dich: „Herr, erbarme dich!“ (1) 

 

 II Vielleicht ein Weckruf, ein Alarmsignal, ein Buß-Ruf, zu Dir umzukehren! 

Es tut uns leid, wenn wir Dich aus den Augen verloren haben. 

So schade, wenn Geschöpfe nicht mehr um Dich als ihren Schöpfer wissen. 

Es berührt uns, wenn wir Deine Wegweisungen überhört haben sollten. 

So segne doch alle Bemühungen und Anstrengungen, diese Krise nicht nur zu 

überwinden, sondern verändert und vielleicht auch gestärkt daraus hervorzugehen. 

Wir bitten Dich: „Herr, erbarme Dich“ (2) 

 

III Jesus Christus, 

Wir bitten Dich, dass wir solidarisch und verantwortlich handeln in der Liebe zu Dir  

und zu unseren Nächsten. 

Wir denken vor allem auch an die Menschen, die in den Ambulanzen und Arztpraxen 

Dienst haben.  

Wir denken an alle Ärzte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die 

Krankenhäuser, die immer noch besonders gefordert sind, an das Personal in den 

Pflegeheimen und Supermärkten, an die Rettungskräfte hier in Deutschland und vor 

allem in Italien und Russland… danke für ihren Einsatz! 

Wir denken auch an ältere Menschen, die sich jetzt allein gelassen fühlen könnten, 

aber auch besonders gefährdet sind. 

Wir bitten Dich, dass die Hoffnung, die Du uns in Deinem Wort gegeben hast, Licht 

und Kraft werde für unser Leben und für alle Menschen, denen wir begegnen.  

Wir bitten Dich: „Herr, erbarme Dich“ (3) 

 

    Das alles bitten wir im Namen von Jesus Christus und beten gemeinsam  

    mit den Worten, die uns über alle Grenzen der Länder und der Konfessionen  



   zur Gemeinschaft der Glaubenden zusammenschließt: 

 

◼ 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 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. 

 

Mit Gott gehen. 
 

◼ Lied „Wohl denen, die da wandeln“ EG 295:1-4. 

1) Wohl denen, die da wandeln 

vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln 

und leben allezeit; 

die recht von Herzen suchen Gott 

und seine Zeugniss' halten, 

sind stets bei ihm in Gnad. 

2) Von Herzensgrund ich spreche: 

dir sei Dank allezeit, 

weil du mich lehrst die Rechte 

deiner Gerechtigkeit. 

Die Gnad auch ferner mir gewähr; 

ich will dein Rechte halten, 

verlaß mich nimmermehr. 

3) Mein Herz hängt treu und feste 

an dem, was dein Wort lehrt. 

Herr, tu bei mir das Beste, 

sonst ich zuschanden werd. 

Wenn du mich leitest, treuer Gott, 

so kann ich richtig laufen 

den Weg deiner Gebot. 

4) Dein Wort, Herr, nicht vergehet, 

es bleibet ewiglich, 

so weit der Himmel gehet, 

der stets beweget sich; 

dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit 

gleichwie der Grund der Erden, 

durch deine Hand bereit'. 

Text: Cornelius Becker 1602 
Melodie: Heinrich Schütz 1661 



 

 

◼ Segen  

 

Aaronitischer Segen. 
 

 

Der HERR segne Dich  

und behüte Dich. 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über Dir 

und sei Dir gnädig 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf Dich 

und gebe Dir Frieden, 

 

So segne Dich der barmherzige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 

-heute und morgen! 

Amen. 

 
 

   Gesegnete Woche! 
    Zusammenhalten – und Abstand halten! 
 
 
◼ Friedenskirche FDS. ◼ Crossroads FDS. ◼ Volksmission FDS. ◼ Agape FDS. 
◼ Neuapostolische Kirche FDS. ◼ Taborkirche FDS. ◼ Gesamtkirchengemeinde FDS 


