
Christus spricht: 

Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

so will ich alle zu mir ziehen. 
Johannes 12,32  

 
 

 

Gottesdienst zum Sonntag Exaudi 
am 24. Mai 2020 

in der Kirche und zuhause im Gebet 
miteinander verbunden 
in Zusammenarbeit der 

Kirchengemeinde Region Ortrand und 
Ruhland 
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Richten Sie für sich Ihren Gottesdienstort ein, mit einer Kerze, einem Kreuz, 
der geöffneten Bibel und – wenn Sie mögen – ein paar frischen Blumen.  
 
Gottesdienst-Eröffnung  

Wir feiern Gottesdienst und sind im Gebet miteinander verbunden, 
zuhause und in der Kirche, denn der Geist Gottes wirkt überall da, wo 
Menschen sich nach Gott ausstrecken. 
 
Heute ist der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten – „Exaudi“ – 
„Höre mich, Gott!“ (Psalm 27,7) ist er mit einem Psalmenzitat 
überschrieben. Jesus ist zum Himmel aufgefahren, vierzig Tage nach 
Ostern, hat die Jüngerinnen und Jünger zurückgelassen. Wie geht es nun 
weiter? An Pfingsten werden sie erleben, wie der Himmel auf die Erde 
kommt und ihre Herzen berührt. Dann werden sie aufstehen und in alle 
Welt hinausgehen und die Menschen einladen, an den zu glauben, der den 
Himmel auf die Erde brachte und mit seinem Hinübergehen die Erde 
gehimmelt hat. Ich glaube daran und habe das so erfahren, dass wir die 
Erde zum Himmel hin öffnen, wo wir betend die Hände falten, uns nach 
Gott ausstrecken und mit seinem Mitgehen und seiner Macht, Wunder zu 
tun rechnen. Wer betet, himmelt die Erde. Und Gott kommt zu uns, setzt 
sich neben uns und bleibt bei uns. Wo wir beten, erdet Gott den Himmel.  
 
Und so, betend, Gottes Gegenwart erwartend, mit Gottes Wunder 
rechnend, feiern wir diesen Gottesdienst, zuhause und in der Kirche, 
im Namen des Vaters, der uns voller Liebe ansieht, 
im Namen Jesu Christi, der über den gesamten Kosmos herrscht,  
im Namen des Geistes, der uns erfahren lässt, wo der Himmel geerdet ist,  
der in und mit uns betend die Erde himmelt. Amen.  

 
Lied: Weißt du, wo der Himmel ist 

1. Weißt du wo der Himmel ist, außen oder innen. Eine 
Handbreit rechts und links, Du bist mitten drinnen. 
 
2. Weißt du wo der Himmel ist, nicht so tief verborgen. Einen Sprung aus 
dir heraus. Aus dem Haus der Sorgen. 
 
3. Weißt du wo der Himmel ist, nicht so hoch da oben. Sag doch ja zu dir 
und mir. Du bist aufgehoben. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc6Hsyhx59Y  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc6Hsyhx59Y
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Psalm – nach Psalm 27 

Gott ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? 
Gott gibt mir Kraft und Mut, wovor sollte ich Angst haben? 
Wenn etwas auf mich zukommt, drohend und gefährlich, 
dann verliere ich nicht den Mut, denn Gott stärkt mir den Rücken. 
Wenn ich meine, ich schaffe es nicht, dann denke ich daran,  
dass Gott mir hilft, denn ich bin Gottes Kind. 
Gott, sei du immer bei mir, dann bin ich nicht allein. 
Lasst uns alle gemeinsam den Weg deiner Güte gehen, 
dann wo Güte und Liebe ist, da verschwindet die Angst, 
und das Leben kehrt wieder, nach dem wir Sehnsucht haben. 
 
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.  
 
Gebet 

Du, Gott, kennst uns, weißt um unsere Gedanken und Gefühle, die 
freundlichen und die unfreundlichen.  
So kommen wir an diesem Morgen zu dir, du großer und barmherziger 
Gott und klagen dir das Dunkel unserer Herzen, alle lieblosen Gedanken 
und Taten, all die Worte, denen der Respekt vor dir und unseren 
Mitmenschen fehlte, all die Gesten, die andere Menschen abgewertet und 
verletzt haben. 
Gott, wir kommen zu dir mit den hilflosen Momenten, in denen wir in den 
Spiegel sehen und unsere eigene Schuld erkennen müssen. 
Guter Gott, von deinem Wort des Lebens leben wir, mehr noch als vom 
Brot, das wir aus deiner Güte empfangen, in deiner Gegenwart werden wir 
gestärkt, mehr noch als von jedem guten Wort, das Menschen uns sagen 
können. 
Wir kommen an diesem Morgen zu dir und bitten dich: erkenne unser 
Herz  und sieh, welchen Weg wir gehen. Lege deine Weisung in unser Herz 
und leite uns auf dem gutem Weg, der deinen Spuren folgt, in Zeit und 
Ewigkeit. 
Amen.  
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Evangelium: Johannes 16,5-15     Basisbibel 

Jesus sagte zum Abschied zu seinen Jüngerinnen und Jüngern:  
Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich beauftragt hat. Und keiner von 
euch fragt mich: ›Wo gehst du hin?‹ Im Gegenteil: Ihr seid nur traurig, 
weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist 
gut für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt 
der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu 
euch schicken. Wenn dann der Beistand kommt, wird er der Welt vor 
Augen führen, was Schuld ist und was Gerechtigkeit und Gericht – 
Schuld: dass sie nicht an mich glauben; Gerechtigkeit: dass ich zum 
Vater gehe, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt; Gericht: dass der 
Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich habe euch noch vieles zu 
sagen, aber das würde euch jetzt überfordern. Wenn dann der Beistand 
kommt, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn er 
ist der Geist der Wahrheit. Was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. 
Sondern er wird das weitersagen, was er hört. Und er wird euch 
ankündigen, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit 
sichtbar machen: Denn was er euch verkündet, empfängt er von mir. 
Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich gesagt: Was 
der Geist euch verkündet, empfängt er von mir.« 
 
Lied: Ich möchte Glauben haben    Singt Jubilate 81 

1. Ich möchte Glauben haben, der über Zweifel siegt, der 
Antwort weiß auf Fragen und Halt im Leben gibt.  
 
2. Ich möchte Hoffnung haben für mich und meine Welt, 
die auch in dunklen Tagen, die Zukunft offen hält.  
 
3. Ich möchte Liebe haben, die mir die Freiheit gibt, zum anderen ja zu 
sagen, die vorbehaltlos liebt. 
 
4. Herr, du kannst alles geben: das Glaube in mir reift, dass Hoffnung 
wächst zum Leben und Liebe mich ergreift.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SrCvzWs-Z58 

 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/wahrheit-wahr/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/beistand/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gerecht-gerechtigkeit/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gericht-verurteilen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/glaube/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gerecht-gerechtigkeit/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gericht-verurteilen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/welt-diese-welt/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gericht-verurteilen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/beistand/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/wahrheit-wahr/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/wahrheit-wahr/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herrlichkeit-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.youtube.com/watch?v=SrCvzWs-Z58
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Predigt 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem 
Herrn Jesus Christus.    Amen. 
 
Jeder Neuanfang lebt von der Vergebung. Gott verspricht uns Beides! 
Er vergibt uns und er fängt neu mit uns an! 
 
Eine Verheißung steht heute im Mittelpunkt unseres Nachdenkens, 
Gottes Verheißung eines neuen Anfangs, versprochen vom Propheten 
Jeremia, mitten in einer großen Katastrophe, als noch niemand 
wusste, was die Zukunft bringen wird und alle voller Angst und Sorge 
waren.  
 
Jeremia 31,31-34      Luther 2017 
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause 
Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie 
der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der 
Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie 
gebrochen haben, ob ich gleich ihr HERR war, spricht der HERR; sondern 
das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach 
dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und 
in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr 
Gott sein. Und es wird keiner die andere noch eine Schwester den Bruder 
lehren und sagen: »Erkenne den Herrn«, denn sie sollen mich alle 
erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen 
ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 
 
Gute Botschaft inmitten der Katastrophe, eine Verheißung, die 
atemberaubend schön, ein riesengroßes Versprechen ist. Die 
Menschen vom Volk Israel hatte alles verloren: Land und Besitz, ihre 
Freiheit und ihr Zuhause. In der Fremde mussten sie sich einrichten, 
für eine lange Zeit, ohne klare Perspektiven, ohne zu wissen, ob es für 
sie als Volk Hoffnung und als einzelne Menschen je wieder Freiheit 
geben würde. Bist Du da, Gott? Hörst Du uns? Im Namen Gottes 
spricht Jeremia und er betont das immer wieder: „spricht der HERR“. 
Er hat Gottes Wort empfangen, das Hoffnung macht und Perspektiven 
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schenkt, das von Gottes Nähe spricht und davon, wie das Leben mit 
Gott aussehen kann und wird.  
 
Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten klingt dies Verheißung für uns 
auf und ich möchte Ihnen, liebe Gemeinde, mit diesem Text zwei 
biblisch-theologische Begriffe nahe bringen, die mir als Studentin 
Horizonte des Verstehens geöffnet haben und mich in Zeiten wie 
diesen, in denen wir miteinander danach suchen, was die Zukunft 
bringt und wie wir Kraft für den nächsten Schritt schöpfen können.  
Die Begriffe sind:  
1. der „Verheißungsüberschuss des Alten Testaments“ 
2. das „Schon-Jetzt und Noch-Nicht“ Jesu. 
 
Das Wort „Verheißungsüberschuss des Alten Testaments“ war ein 
Lieblingswort eines meiner theologischen Lehrer. Wenn er davon 
sprach, wurde seine Stimme weich und seine Augen leuchteten. In 
diesem sperrig klingenden Wortspiel „Verheißungsüberschuss des 
Alten Testaments“ ist eine Welt voller Hoffnung, denn die 
alttestamentlichen Verheißungstexte, so wie dieser wunderschöne 
Text aus dem Jeremiabuch, sind noch nicht erfüllt. Da steht noch 
etwas aus. Es gibt einen Überschuss an Verheißung. Der Blick in die 
Welt zeigt das: Hass und Streit, Krieg und Ungerechtigkeit, sind immer 
noch Wirklichkeit in unserer Welt. Es ist wahrhaftig nicht so wie 
Jeremia verheißen hat: Die Menschen orientieren sich nicht ganz 
selbstverständlich an Gottes Geboten. Noch ist das ein Versprechen, 
noch gibt es viel zu viel Unrecht auf der Welt. Und noch erkennen wir 
Gott nicht unmittelbar. Dafür gibt es zu viele Gottesleugner und zu 
viel alten und modernen Aberglauben. Das führen uns die 
Nachrichten tagtäglich vor, wie Menschen sich Mythen von der 
Weltverschwörung und neuen Mächten zusammenfabulieren und 
damit zu Gewalt und Hass verführen.  
 
Jeremia, der Prophet, benennt Beides: Hier ist die Uneinsichtigkeit der 
Menschen: Sie haben den Bund gebrochen, den Gott mit ihnen 
geschlossen hatte. Sie haben sich nicht an Gottes Gebote gehalten. Und 
Gottes Weisung zum Leben ist bis heute für die Menschen allzu oft 
nicht der Maßstab ihres Lebens. Dort ist Gottes große Verheißung 
eines neuen Bundes. Gott wird seinen Bund mit Israel bestätigen und 
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erweitern. Gott verspricht: Ich vergebe den Menschen ihre Schuld und 
fange neu mit ihnen an. Dann, wenn Gott das schenkt, werden die 
Menschen Gottes Gesetz in ihrem Herzen tragen. Sie werden wissen, 
was gut und böse ist und ihr ganzes Sein wird auf Gottes Gegenwart 
ausgerichtet sein. 
 
Gottes Wort, ausgesprochen, weitergesagt, öffentlich, für alle hörbar. 
Für die alttestamentlichen Propheten galt: Wenn Gottes Wort laut 
gesagt worden ist, wird es wirken und die Welt und die einzelnen 
Menschen verändern.  
Gott sagt: „Ich vergebe Euch, ich vergebe Dir!“  
Und diese Vergebung macht die Menschen frei, neu anzufangen, jetzt, 
frei von aller Last des Gestern.  
Gott sagt: „Ich bin da, für Euch, für Dich!“  
Und wir vertrauen seiner Zusage und verlassen uns auf seine Nähe. 
Was Gott sagt, gilt. Auch für uns heute. 
Gott sagt: „Ich verändere die Welt!“ 
Und das Neue beginnt, klein wie ein Samenkorn wächst es und 
entfaltet sich, wurzelt zart und kraftvoll, streckt seine Äste in die Welt 
und blüht und duftet und trägt Früchte. So wird Gottes Verheißung: 
geduldig, stetig, die Welt verändernd.  
 
Wenn Jesus von Gottes Reich sprach, so tat er das in eben dieser 
Spannung: „Schon-Jetzt“ ist das Wort der Verheißung ausgesprochen 
und wirkt in unserer Welt.  
Wo immer Menschen erleben, wie befreiend Vergebung ist, richten sie 
sich auf und können mit klarem Blick in die Zukunft sehen. 
Wo immer Menschen von Herzen den Sinn der Gebote Gottes 
verstehen, ist Gottes Bund mit uns Menschen lebendig. 
Wo immer Menschen sich mit all ihrem Sinn und Sein nach Gottes 
Gegenwart ausstrecken, wirkt Gottes Macht in unserer Welt. 
Und doch … ist unsere Welt „Noch-Nicht“ vollendet. Noch gibt es 
Unrecht und Leid, Lüge und Gewalt, Unfrieden und Ungerechtigkeit. 
Noch ist die Welt, in der Gott alles bestimmt und in der Gottes Worte 
in die Herzen der Menschen geschrieben sind, eine lebendige 
Hoffnung.  
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Was heißt das für uns, für Dich und mich, für unser Leben, für unseren 
Glauben? „Schon jetzt“ ist Gottes Versprechen in der Welt und wirkt, 
auch in und durch uns – „Noch ist nicht“ alles perfekt und 
vollkommen. Da steht noch etwas aus. Wir leben in einer 
unvollkommenen Welt. Dietrich Bonhoeffer hat sie „vorläufig“ und 
„vorletzt“ genannt, denn die Vollendung kommt noch, hat schon 
begonnen.  
Gott kommt uns aus der Zukunft entgegen.  
 
Der katholische Theologe Karl Rahner hat geschrieben: 
Die Tugend des Alltags ist die Hoffnung, 
in der man das Mögliche tut und das Unmögliche Gott zutraut. 
 
Die Tugend des Alltags ist es, „schon jetzt“ das uns Mögliche zu tun, 
nach Gottes Willen zu fragen und uns in unserem Handeln an seinen 
Geboten und an Jesu Gebot der Liebe zu orientieren, immer wieder. 
Das heißt auch: Fehler einsehen, Gottes Vergebung annehmen und 
neue Wege zu wagen, immer wieder. Jeder Neuanfang lebt von der 
Vergebung! Gott vergibt uns. Kein Mensch ist vollkommen. Jeder 
Mensch kann danach streben, mit jedem Tag der Wirklichkeit Gottes 
in seinem Alltag mehr zu entsprechen. Das Möglich tun, im Vertrauen 
auf Gott.  
Die Welt ist „Noch-Nicht“ vollendet. Das uns nicht Mögliche trauen 
wir Gott zu. Und dann bekommen wir dieses riesengroße Geschenk: 
Gott handelt wunderbar, mitten im Alltag, mit den kleinen und großen 
Wundern, die uns begegnen und geschehen: um Wachsen und 
Werden der Welt, der Blume, die erblüht, dem Kind, das geboren 
wird, dem Streit, der beigelegt wird, der Begegnung, die gelingt, dem 
Menschen, der zur Vernunft kommt und umkehrt, dem Problem, für 
das es eine Lösung gibt, der Liebe, die wächst und der Versöhnung, 
die unter Menschen möglich wird. Gott ist „Schon-Jetzt“ da. Wir 
können hoffen! 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.     
 
Amen. 
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Lied: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott 

1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, Er hat dir viel 
Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst 
ihm, so wie du bist, nahn. 
 

Refrain: 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es 
kann. Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet den 
Ewigen an!  

 
2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren 
erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher, 
als je du gemeint. 

Refrain 

3. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du 
gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum 
Erben ernannt. 

Refrain 
 
4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. 
Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen 
bereit. 

Refrain 

https://www.youtube.com/watch?v=sUlIar2kvIA  

 
Fürbitten 

Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzuzünden. 
 
Jesus Christus, Du Herr der Welt, Du inmitten des Leids der Welt 
Gekreuzigter, Du Auferstandener aus Not und Tod, aufgefahren bist Du 
in den Himmel und doch brauchen wir Dich hier bei uns auf der Erde.  
Darum will ich Dich suchen in der Sehnsucht der Lieder und im Spiel 
der Kinder, im Lachen der Alten und in der Hoffnung der Liebenden. Ich 
will Dich suchen an den Grenzen, wo Moral ein Schimpfwort wird und 
Güte eine Entwürdigung, in den letzten Worten derer, die Abschied 
nehmen, am Rand der Gesellschaft, wo die Not siedelt und wir in den 
Spiegel der Unbarmherzigkeit schauen. Ich will Dich suchen, Du 

https://www.youtube.com/watch?v=sUlIar2kvIA
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Liebhaber des Lebens in den Wundern der Welt, in jeder Geste der 
Mitmenschlichkeit und im Lied meiner Seele.  
Jesus Christus, Du Herr der Welt, wir bringen Dir unsere erschöpfte 
Welt und all das Unfertige und Unvollkommene, die Not der Menschen 
und das Leiden unserer Mitgeschöpfe. 
 
Komm, Du Menschenfreund  
zu den Schwachen und lasse ihre Kräfte wachsen, 

Stille  Teelicht 

zu denen, die krank sind, und schenke ihnen Heilung und weiten Atem, 

Stille  Teelicht 

zu denen, die andere und sich selbst in Gefahr bringen, und hilf ihnen 
mitmenschlich zu denken und zu handeln,  

Stille  Teelicht 

zu denen, die trauern, und tröste sie durch deine Gegenwart, 

Stille  Teelicht 

zu denen, die für andere pflegend und heilend sorgen, und gib ihnen 
Kraft und Mut und Geduld, 

Stille  Teelicht 

zu denen, die sich und andere in die Irre führen, und hilf ihnen das Böse 
mit Vernunft und Liebe zu begrenzen, 

Stille  Teelicht 

zu denen, die Verantwortung in der Politik übernehmen, und leite sie 
auf dem Weg des Friedens und der Gerechtigkeit,  

Stille  Teelicht 

zu denen, die für unsere Kinder sorgen, und mach ihr Herz weit und 
fülle ihren Geist mit Phantasie. 
 
Jesus Christus, Du Herr der Welt, Du bist für uns da und mit uns da, hier 
auf Erden und dort im Himmel, damit wir mit den Füßen auf der Erde 
unsere Welt gestalten und mit den Herzen im Himmel den weiten 
Horizont Deiner Ewigkeit im Blick behalten. 
 
 
 



11 

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.  
 
Segen 

Sei gesegnet! 
„Schon-Jetzt“ begegne dir Gott, 
„Schon-Jetzt“ befreie dich Gott von deiner Schuld, 
„Schon-Jetzt“ ermutige dich Gott, das Mögliche zu tun, 
„Schon-Jetzt“ erfülle dich Gott mit Hoffnung 
und lasse dich „Schon-Jetzt“ 
seine Macht in den kleinen und großen Wundern des Alltags erleben. 
 
So segne dich der Gott, 
der in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 
in Zeit und Ewigkeit  
der Mitgehende und Kommende ist, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 
 
Lied: Mögen sich die Wege     Singt Jubilate 68 

1. Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, mögest du 
den Wind im Rücken haben.  

Refrain: Und bis wir uns wiederseh'n, und bis wir uns 
wiederseh'n möge Gott seine schützende Hand über dir 
halten.  
 
2. Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, Regen sanft auf 
deine Felder fallen.  

Refrain  

https://www.youtube.com/watch?v=fKV2z-EebQw 

https://www.youtube.com/watch?v=fKV2z-EebQw
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Benötigen Sie Hilfe? 
Beim Einkaufen, für einen Botengang oder einfach zum kurzen 
Telefonat?  
Oder möchten Sie für andere da sein.  

Melden Sie sich bitte bei mir oder im Gemeindebüro. Gern auch 
per Email. Wir bringen Hilfesuchende und Hilfeleistende 
zusammen, weil wir alle aus Gottes Hand leben und so einander 
helfen und schützen wollen.  

Gemeindebüro:   035752 2125  
Pfarrer Naumann:  01511 765 6238 
Anja Praust:    0152 21957857 

ekruhland@web.de 

 
 

Licht der  
Hoffnung 

 
 

 
 
 

Wir halten Abstand zueinander 
und sind doch füreinander da 

und im Gebet verbunden. 
 

Täglich um 19 Uhr läuten unsere Glocken  
und laden ein, eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen und mit- 
und füreinander ein Gebet zu sprechen. 

 
 

 
 


