
Jubilate 2021

Orgelvorspiel/ Hereintragen der Osterkerze

Das Licht der Osterkerze leuchte uns, 
strahle aus in unser Leben 
und erinnere uns daran, dass Jesus lebt.
Kerze auf den Kerzenhalter stellen

Herzlich  heiße  ich  Sie  und  Euch  zu  diesem
Gottesdienst  am  Sonntag  Jubilate  willkommen.  Wie
schön, dass wir jetzt wieder zusammen feiern können.
Ja,  Jesus  lebt  und  hat  den  Tod  überwunden.  Die
Sonntage  nach  Ostern,  bis  Pfingsten  strahlen  noch
immer etwas von der österlichen Freude aus und von
der  Botschaft,  dass  Gottes  Liebe  stärker  ist  als  der
Tod.

Doch wir  erleben: noch immer hat  uns das Virus im
Griff  und  bestimmt  unser  Zusammenleben.  Wie
kommen wir dahin, dass wir der frohen Botschaft von
Ostern Glauben schenken. Die Bibel erzählt in vielen
Bildern, dass es eine Herzensbewegung ist, dass wir
Vertrauen in  Gott  brauchen,  so wie es Jesus gelebt
hat. Paulus sagt es im Wochenspruch so: Ist jemand in
Christus,  so  ist  er  eine  neue  Kreatur;  das  Alte  ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2. Kor 5, 17)

EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein



. 

Votum
Wir sind zusammen im Namen Gottes:
Grund, der trägt,
Kraft, die aufrichtet,
Atem, der belebt,
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen



Psalm 66, 1 - 12

Jauchzet Gott, alle Lande! / 
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn 
herrlich! 
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen 
Macht.
Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge 
deinem Namen. 
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / sie 
gingen zu Fuß durch den Strom; dort wollen wir uns 
seiner freuen
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen 
schauen auf die Völker. 
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit 
erschallen, 
der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere 
Füße nicht gleiten. 
Denn, Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das 
Silber geläutert wird; 
du hast auf unsern Rücken eine Last gelegt, 
Aber du hast uns herausgeführt und erquickt.



Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Gebet
Gott,
ich danke dir für diesen neuen Tag:
Ein neuer Morgen.
Ein neues Licht,
in das du mich stellst,
in das ich mich selbst hineinstellen darf.

Das mein Leben neu belichtet.
In einem Moment der Stille
lasse ich in mir aufsteigen,
wonach ich mich sehne,
worum ich bitte an diesem Morgen,
wofür ich an diesen Ort gekommen bin.
Stille
Gott,
hilf mir loslassen, was schon gehen darf!
Hilf mir aushalten, was noch bleiben muss!
Zieh es mit in dein Licht,
dass ich neu werden kann in dir!
Durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Bruder, 
der mit dir und der Kraft deines Geistes lebt und wirkt 
in Ewigkeit. Gem: Amen



Schriftlesung 1. Joh 5, 1 – 4

Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus 
Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, 
der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. 2 Daran 
erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir 
Gott lieben und seine Gebote halten. 3 Denn das ist 
die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und 
seine Gebote sind nicht schwer. 4 Denn alles, was aus
Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser 
Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 
Halleluja  Gem: Halleluja



Gemeinsam mit aller Christenheit bekennen wir, was uns im

Glauben eint:

Ich glaube an Gott,

den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,

seinen eingeborenen Sohn, unseren 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



EG 279, 1-2.7.8  Jauchzt alle Lande, Gott zu Ehren

Predigt Apg 17, 22 - 34

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus, die Liebe 
Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen

22 Paulus  aber  stand  mitten  auf  dem  Areopag  und
sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die
Götter in allen Stücken sehr verehrt. 23 Denn ich bin
umhergegangen  und  habe  eure  Heiligtümer
angesehen  und  fand  einen  Altar,  auf  dem  stand
geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige
ich euch, was ihr unwissend verehrt. 24 Gott, der die
Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der
Herr  des  Himmels  und  der  Erde,  wohnt  nicht  in
Tempeln, die mit Händen gemacht sind. 25 Auch lässt
er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer,
der  etwas nötig  hätte,  da  er  doch selber  jedermann
Leben und Odem und alles gibt.  26 Und er  hat  aus
einem  Menschen  das  ganze  Menschengeschlecht
gemacht,  damit  sie  auf  dem  ganzen  Erdboden
wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen
und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, 27 dass
sie  Gott  suchen  sollen,  ob  sie  ihn  wohl  fühlen  und
finden  könnten;  und  fürwahr,  er  ist  nicht  ferne  von



einem jeden unter uns. 28 Denn in ihm leben, weben
und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt
haben:  Wir  sind  seines  Geschlechts.  29 Da  wir  nun
göttlichen Geschlechts sind,  sollen wir  nicht  meinen,
die  Gottheit  sei  gleich  den  goldenen,  silbernen  und
steinernen  Bildern,  durch  menschliche  Kunst  und
Gedanken gemacht. 30 Zwar hat Gott über die Zeit der
Unwissenheit  hinweggesehen;  nun  aber  gebietet  er
den Menschen,  dass alle  an allen Enden Buße tun.
31 Denn  er  hat  einen  Tag  festgesetzt,  an  dem  er
richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen
Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann
den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten
auferweckt  hat.  32 Als sie  von der Auferstehung der
Toten  hörten,  begannen  die  einen  zu  spotten;  die
andern  aber  sprachen:  Wir  wollen  dich  darüber  ein
andermal  weiterhören.  33 So  ging  Paulus  weg  aus
ihrer Mitte. 34 Einige Männer aber schlossen sich ihm
an  und  wurden  gläubig;  unter  ihnen  war  auch
Dionysius,  einer  aus  dem  Rat,  und  eine  Frau  mit
Namen Damaris und andere mit ihnen.

Liebe Gemeinde,
als Paulus im Hafen Piräus als Lang ging, machte er
sich wohl bald auf zu einem ersten Rundgang durch
die Stadt. Von jeder Seite schaute ein marmorner Gott
auf  ihn  herab.  Unmittelbar  vor  der  Stadt  lag  der
Tempel  des  Zeus,  des  Göttervaters.  Noch  heute



stehen 15 prächtige Säulen dieses Bauwerkes.  Sein
Weg zur Akropolis führte ihn am Dionysos – Theater
vorbei,  wo  einst  die  großen  griechischen  Dramen
aufgeführt  wurden.  Die Akropolis war und ist  weithin
sichtbar.  Sein  Weg  führte  durch  das  wunderschöne
Eingangstor der Burg und dann stand Paulus vor dem
Parthenon  dem  Tempel  der  Jungfrau  Athene  mit
seinen  dorischen  Säulen  und  seinen  fünfzig
lebensgroßen  Marmorstatuen  zu  Ehren  der  Athene,
der Schutzherrin Athens. Zur Zeit des Apostels stand
im  Tempelinneren  die  über  13  m  hohe
goldelfenbeinerne  Statue  der  Göttin  angetan  mit
Lanze, Schild und Helm. So schaute sie mit ruhigen
Augen herab auf ihre Stadt. 
Paulus  hatte  eine  Mission.  Seit  seinem Erlebnis  vor
Damaskus,  wurde  er  nicht  müde  von  Jesus,  dem
Auferstandenen  zu  erzählen.  Davon  wie  diese
Begegnung  ihn  aus  der  Enge  in  die  Weite  geführt
hatte. Er erzählte von seiner Umkehr vom Saulus zum
Paulus. 

Für ihn als Juden gab es jedoch nur einen einzigen,
unsichtbaren  Gott,  der  die  Wege  der  Menschen
begleitet.  Doch,  wie  erzählt  man  Menschen  von
diesem Gott, die von Göttern und Göttinnen umgeben
sind?  Die  Menschen  in  Athen  kannten  von
Kindesbeinen  an  die  Geschichten  von  Zeus,  Hera,
Hades,  Hestia,  Poseidon  und  Demeter,  Artemis  und



Apollon, Hermes, Athene, Persephone, Aphrodite und
wie  sie  alle  hießen.  An  jeder  Ecke  gab  es
Götterstatuen, Altäre und Tempel.   Die Menschen in
Athen  waren  sich  sicher,  dass  diese  Götter  und
Göttinnen  das  Schicksal  der  Menschen  bestimmten
und dass sie selbst zum Spielball der Götter werden
konnten. Diesem Schicksal konnte man einerseits mit
stoischer  Ruhe  trotzen,  Gleichmut  entwickeln
angesichts  der  Tragödien,  die  einen  erschütterten.
Oder  man  versuchte  durch  Opfer  die  Göttinnen  zu
beschwichtigen,  wenn man deren Gebote gebrochen
hatte.  All  das  hatte  Paulus  mit  offenen  Augen  und
wachem Verstand wahrgenommen, als man ihn einlud
auf  dem Areopag zu sprechen,  ein niedriger  felsiger
Hügel westlich der Akropolis. Wem ist er dort begegnet
uns  wie  wirkte  das,  was  er  zu  sagen  hatte  auf  die
Menschen in Athen?

Zwei,  die  wohl  zugehört  haben und ins Nachdenken
gekommen sind, nennt Lukas mit Namen: Damaris und
Dionysius. Was werden sie wohl gehört und gedacht
haben….

Vielleicht  war  Damaris  eine,  die  sich  viel  Gedanken
machte, um sich selbst, ihre Familie und Freunde. Ihr
Name  bedeutet  in  etwa  Geliebte.  Aber  auch
Besänftigen,  Ruhe  stiften,  das  Wilde  zähmen.
Vielleicht  war  das  ihre  Aufgabe  in  ihrer  Familie,



vielleicht auch manchmal in sich selbst. Vielleicht kam
sie  zum  Areopag  um  mehr  darüber  zu  hören,  wir
Beziehungen  gelingen  können,  wie  man  Liebe  und
Erziehung, Freiheit und Regeln zusammendenken und
vor allem wie man mit widerstreitenden Empfindungen
leben kann. 
Dyonisius wurde von seinen Eltern dem Gott Dyonisius
geweiht.  Mit  ihm  verbindet  sich  rasender  Rausch,
Ekstase,  Fruchtbarkeit,  Weingenuss,  auch
Weingelage.  Wir  würden  vielleicht  sagen:  benannt
nach einem Partygott. Ob er wohl auch gerne gefeiert
hat und so seinem Namensgeber aller Ehre gemacht
hat. 
So wie auch heute viele gern mal wieder Party machen
würden, einfach ausgelassen feiern, ohne Risiko und
schlechtem Gewissen. 
Dionysius gehörte wohl zu dem Rat, der dort auf dem
Areshügel  regelmäßig  zu  Anhörungen  tagte.  Sie
bestimmten  ob  bestimmte  philosophische  Theorien
zugelassen  werden  durften  oder  nicht.  Ob  er
manchmal gelangweilt war, von dem was er dort hörte.
Oder  war  er  immer  wieder  fasziniert,  wenn  jemand
zum Beispiel die Lehren des Sokrates hinterfragte und
neue Interpretationen lieferte. Nehmen wir einmal an,
dass  er  es  liebte  in  andere  Gedankenwelten
einzutreten und Neues zu erfahren. 



Damaris hörte Paulus zu: Sie hatte den Eindruck, dass
er ganz erfüllt war, von dem, wovon er sprach. Und er
machte für sie den Eindruck innerlich frei zu sein. Sie
fragte sich,  woher er  bloß den Mut nahm, sich dem
Urteil  der  für  ihn  doch  fremden  Menschen
auszusetzen.  Viele  von  ihnen  hatten  einen  scharfen
Verstand.  Viele  einfach  auch  eine  scharfe  Zunge.
Mutig,  dass  dieser  Fremde  sich  hier  so  auslieferte.
Sich und seine Botschaft.
Sie  schien  ihm  wirklich  wichtig  zu  sein.  Damaris
musste  sich  eingestehen,  dass  dieser  Fremde  sie
beeindruckte. 

Auch Dionysius hörte gespannt zu. 
„Dieser Fremde schmeichelt uns“, dachte er. „Ich sehe,
dass ihr die Götter in allen Stücken verehrt.“ – ja, das
stimmte  wohl.  Altar  neben  Altar,  jeder  für  einen
anderen Fall der Fälle. 
Und dann erzählte er, dass er über den Altar für den
unbekannten Gott erstaunt war. Und verkündeter: ‚Ich
kenne den, den ihr nicht kennt.‘ Mutig und provokant
genug, dass einer wie Dionysius gerne weiter zuhörte. 

Damaris  kannte den Altar  für  den unbekannten Gott
auch.  Er  sollte  die  Gottheit  besänftigen,  die  sie
möglicherweise  vergessen  hatten.  Damit  diese  sie
nicht  zornig  strafte.  Er  war  eine  Absicherung,  um
wirklich  alle  Gottheiten  zu  beruhigen.  Auch  um  uns



selbst  zu  beruhigen  und  unsere  Angst  im  Zaum zu
halten, dachte Damaris.  Dieser Mann sprach nun aber
von einer  Gottheit,  die  das Alles gar  nicht  brauchte.
Diese  Gottheit  schien  frei  zu  sein,  unabhängig  und
großzügig. Ja, die alles was die Menschen brauchen
schenkt. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden
dienen wie  einer,  der  etwas nötig  hätte,  da  er  doch
selber jedermann Leben und Odem und alles gibt

Das war wirklich eine verrückte Vorstellung, dass eine
Gottheit so sein könnte.
Und  eine  Gefahr  für  alle  anderen  Gottheiten.  Wer
bräuchte sie noch?
Wer  könnte  in  ihrem  Namen  noch  Menschen  klein
halten und einschränken? – So dachte Damaris weiter.

Auch Dionysius war irritiert:   Dieser fremde Gott  war
anscheinend nicht  so berechenbar wie seine  Götter.
Sie zeigte einem schon mal Grenzen. Aber wir wissen,
was sie nötig haben, was wir liefern müssen, um sie
beruhigen.  Und für alle Zweifelsfälle haben wir  eben
diesen  Sicherheitsaltar.  Und  nun  sprach  dieser
Fremde von einem Gott, auf den er angewiesen sein
soll,  um  überhaupt  leben  zu  können.  Merkwürdig.
Doch  wenn  er  ehrlich  war:  Wie  oft  in  den  letzten
Monaten hatte er darüber nachgedacht, was er wirklich
zum Leben braucht,  jenseits  von Party,  was wirklich
trägt und  echtes erfülltes Leben sein könnte…



Paulus sprach weiter: Und er hat aus einem Menschen
das  ganze  Menschengeschlecht  gemacht,  damit  sie
auf  dem  ganzen  Erdboden  wohnen,  und  er  hat
festgesetzt,  wie  lange  sie  bestehen  und  in  welchen
Grenzen sie wohnen sollen, 27 dass sie Gott suchen
sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und
fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
28 Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch
einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines
Geschlechts.

Damaris  war  beeindruckt:   Dieser  Mann  kannte  die
Dichterinnen und Dichter ihres Volkes. Das wurde ja
immer  verrückter.  Aber  auch  gewitzt,  von  diesem
Mann  so  anzuknüpfen.  „Das  besänftigt  vielleicht  die
Gemüter“, dachte sie. „Mich jedenfalls berühren diese
Worte.
Eine Gottheit,  die  das Fragen und Suchen liebt  und
hervorlocken  will.  Wie  wunderbar  ist  das?  Eine
Gottheit,  die  nah sein  will  und kann.  Nicht  in  weiter
Ferne thront.
Eine Gottheit, die wie ein weiter Raum ist, in dem ich
leben  kann,  ein  Raum,  durchdrungen  von  Kraft,  die
Leben schenkt und bewahrt. Dieses Gottesbild weckt
Vertrauen.“ Damaris wurde immer nachdenklicher. 



Dionysius  blieb  bei  :  „  dass  sie  Gott  suchen  sollen
„ erst einmal hängen: Wofür denn? Das klang doch ein
bisschen  bedürftig.  Da  waren  ihm  die  Geschichten
seiner Gottheiten und Helden doch griffiger. 
Kontakt  nahmen die  nur  auf,  wenn  sie  davon  einen
Nutzen haben.
Diese  unbekannte  Gottheit,  die  ihnen  nun  bekannt
werden sollte, welchen Nutzen hatte sie von Nähe zu
den  Menschen?  Und  was  sollte  es  ihm bringen  die
Nähe  dieses Gottes  zu  suchen?  Das war  ihm noch
nicht klar!

Paulus fuhr fort: 29 Da wir nun göttlichen Geschlechts
sind,  sollen wir  nicht  meinen,  die  Gottheit  sei  gleich
den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch
menschliche Kunst und Gedanken gemacht. 30 Zwar
hat  Gott  über  die  Zeit  der  Unwissenheit
hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen,
dass alle an allen Enden Buße tun.  31 Denn er hat
einen  Tag  festgesetzt,  an  dem  er  richten  will  den
Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er
dazu bestimmt hat,  und hat jedermann den Glauben
angeboten,  indem er  ihn  von  den  Toten  auferweckt
hat.

Damaris dache: Aha, das hab ich mir doch gedacht.
Jetzt geht es doch wieder um Gericht und Strafe. Ja,
sie war erschrocken. Sie hatte gerade so eine Ahnung



gehabt,  dass  es  diesmal  anders  sein  könnte.  Eine
Gottheit,  die  nicht  besänftigt  werden  musste  –  das
wünschte sie sich. 
Aber das Urteil war wenigstens noch nicht gesprochen.
Dieser Fremde sagte: Es zählt nicht, was war. Sondern
was sein wird.
Nicht  ihre  Vergangenheit  war  also  entscheidend,
sondern ihre Zukunft.
Offensichtlich gab es noch eine Chance.
Aber was bedeutete das. Eben schien sich noch eine
neue Welt aufzutun, doch nun hatten sie diese Worte
eher wieder in den Rückzug getrieben. 

Dynosius fragte sich, was dies alles für ihn bedeuten
könnte. Wir sind von göttlichem Geschlecht, hieß das
nicht, dass er ein anders Leben führen könnte, z. B.
wie  seine  Eltern.  Hieß das  nicht,  ihm stünden  ganz
neue Wege offen. Und er müsste vielleicht nicht mehr
über  andere  das  Urteil  fällen.  Das  wäre  doch  eine
enorme Entlastung. 
Meinte dieser Redner das, wenn er „Buße tun “ sagte,
im Sinne von umkehren, neue Wege gehen. 
Hieße „umkehren“ und „umdenken“ in seinem Fall, 
die  Seiten  zu  wechseln,  vom  Bewerter  zum
Bewerteten? 
Wenn da mit ihm so umgesprungen würde, wie er es
manchmal auf dem Areopag erlebte… Nein danke!



Und wer war dieser Mann, der eines Tages über ihn
richten könnte. Sein Urteil würde gerecht sein?

Und vor allem: Der war schon mal tot?
Dieser Gott, von dem die Rede war, hatte selbst dem
Tod  nicht  das  letzte  Wort  über  diesen  Menschen
gelassen?
Was machte das mit ihm als Richter und mit seinem
Urteil?
Vermutlich  wird  auch  er  nicht  dem  Tode  dienen,
sondern dem Leben.
Na, das wäre in der Tat ein gerechtes Urteil, wenn es
dem Leben dient.
Das klang nach einem Weg, auf den Dionysius sich
begeben könnte.

„Vielleicht bekommt mein Leben dann einen Sinn und
ich  brauche  den  ganzen  Partygöttern  nicht  mehr  zu
dienen“ Dionysius wurde immer nachdenklicher.

Damaris  erinnerte  sich,  dass  sie  schon  einmal  den
Namen des Mannes gehört hatte, den diese Gottheit
auferstehen  ließ:  Jesus.  „Gott  rettet,  war  die
Bedeutung  seines  Namens.   Ein  rettender  Richter!
Eine Quelle, die mich nähren will. Ein neuer Weg. 
Unabhängig  von  den  bisherigen  Urteilen  der
Menschen,  die  sie  eingeengt  hatten.  Verbunden  mit



einer Gottheit, die in die Freiheit führt – weite Räume
meinen Füßen …
Über diesen Jesus möchte ich mehr erfahren.   

Dionysius  beschloss  sich  direkt  an  diesen  fremden
Redner zu wenden, noch waren viele Fragen offen, er
hoffte,  er  würde  sie  ihm  beantworten.  Vielleicht
bekäme sein Leben eine neue Richtung….

Hier verlassen wir die drei erst einmal.
Paulus hatte mit dem Altar für den unbekannten Gott
einen  guten  Anknüpfungspunkt  gefunden.  Damaris
und Dionysius konnten in dieses Bild ihre Fragen und
Sehnsüchte eintragen. 
Auch heute gibt es Menschen, die offen sind für einen
noch unbekannten Gott, weil sie mit einer Sehnsucht
im Herzen leben. 

Damaris und Dionysius haben viele Gesichter: Da ist
die  Frau,  die  von Erfolg  zu Erfolg  hetzt  und abends
allein  in  der  kalten  Wohnung  sitzt.  Eine  andere  hat
anscheinend  ein  völlig  erfülltes  Leben  mit  Beruf,
Ehemann und Kindern und füllt sich dennoch innerlich
oft  ausgelaugt  und  leer  und  fragt  sich:  wer  bin  ich
eigentlich jenseits aller Rollen, die ich ausfülle.

Das ist ein Obdachloser, der völlig den Wert für sein
Leben verloren hat. Und ein anderer Mann spürt, dass



sein Leben auf der Überholspur und mit Freunden, die
ihn zu immer mehr Leistung antreiben, ihm nicht gut
tut.  Oft  ist  er  erschöpft,  nicht  mehr  weit  von  einem
Burnout entfernt. Aber er weiß nicht, was er verändern
kann. Es ist halt so – und lange schon so.

Und  da  sind  die  Götter  und  Göttinnen,  die  Hilfe
versprechen:  vielleicht  eine  wunderbare  Arbeit,  die
Selbstvertrauen gibt, der liebevoller Partner gegen die
Einsamkeit, Kinder gegen die Angst vor dem Tod. Und
dann gibt es die Leerstelle, die unbekannt bleibt. Die
Sehnsucht…

Gott  stopft  keine  Lücken,  ersetzt  nicht  die  Freunde,
den Erfolg oder die Gesundheit, die fehlt. 
Doch  Gott  hilft  beim  Hinschauen,  beim  Fragen  und
Aushalten.  Manchen  wird  daraus  neue  Kraft.  Ein
Richtungswechsel,  eine  Neu  –  orient  –  ierung.  Eine
Umkehr.  Manchmal  gibt  einen  Moment,  indem  Gott
selbst in Bildern spricht, die ich verstehen kann. 
Dann merke ich,  dass Leben sein kann,  trotz  allem.
Paulus nannte das Auferstehung.

34 Einige Männer (und Frauen)  aber  schlossen sich
ihm  an  und  wurden  gläubig;  unter  ihnen  war  auch
Dionysius,  einer  aus  dem  Rat,  und  eine  Frau  mit
Namen Damaris und andere mit ihnen. Amen



Und der Friede Gottes, welcher eben höher ist als 
unsere Vernunft, der halte dazu unseren Verstand 
wach und unsere Hoffnung groß und stärke sie 
immer wieder, unsre Liebe in Christus Jesus. 
Amen 

Lied EG+ 102 Da wohnt ein Sehnen tief in uns

Fürbitten 

Gott,
im Raum deiner Liebe kann alles neu werden.
Mit Deinem Licht leuchtest du aus,
was noch im Dunkeln liegt.
Du weißt um die Finsternis 
in unserer Welt, in unseren Dörfern, in unserem Leben.
Du weißt, wer umkehren muss.
Du weißt, wer erneuert werden will.
Du weißt, wer sich neu mit Dir verbinden will.
Wir denken heute besonders an die Menschen, die mit
dem Tod ringen und voller Schmerzen sind. Und an 
die Menschen, die sie pflegen, dass sie Kraft und 



Zuversicht nicht verlieren. 

Wir bitten um den inneren Frieden in unserem Land, 
dass Coronaleugner nicht das Sagen bekommen. 
Damit wir weiter gut aufeinander achthaben und 
Neuinfektionen soweit es in unserer Macht liegt, 
verhindern. 

Wir bitten dich heute um Frieden in Syrien und in der 
Ostukraine. Schenke Weisheit und kluge Berater.

Wir nennen Dir in einem Moment der Stille,
was  uns  persönlich  heute  besonders  berührt  und
bewegt.
Stille

Mit  den  Worten,  die  Christus  Jesus,  unser  Bruder,
auch gebetet hat, beten wir gemeinsam:

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.

EG 324, 1.2.12.13 Ich singe dir mit Herz und Mund

Segen
Geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche 
als Gesegnete:

Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir
Frieden.  Gem: Amen / 
Orgelnachspiel


	Ich glaube an Gott,
	Und an Jesus Christus,
	Ich glaube an den Heiligen Geist,

