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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. 
 
„Trinitatis“, so heißt dieser Sonntag, „das Fest der Dreieinigkeit Gottes“. 
Gott, so bekennen wir Christinnen und Christen, ist drei in eins und eins in 
drei, dreieinig, verbunden und doch unterschiedlich. Wie wir uns das 
denken und vorstellen können, darüber haben viele Generationen 
nachgedacht.  
Der indische Künstler Fr. A. J. Thamburaj S.J., ein katholischer Mönch, hat 
das Bild zur Dreieinigkeit auf der Vorderseite dieses Gottesdienstblattes in 
der indischen Tradition der Handgesten gemalt. Er schreibt dazu:  
„Die erste Hand symbolisiert den Vater. Ihr Grün lässt uns an 
Schöpfungskraft und Fruchtbarkeit denken. In der Handfläche ist ein 
Symbol, das wie ein Auge und auch wie ein Fisch aussieht. In der 
indischen Tradition heißt es, dass ein Fisch niemals schläft. Das drückt die 
Fürsorge Gottes aus, der alles sieht, immer aufmerksam ist und niemals 
darin müde wird, voller Liebe für seine Geschöpfe zu sorgen.  
Die dritte Hand symbolisiert Christus mit der Wunde in der Handfläche, 
die erlösende Seite Gottes. Die Hand zeigt nach unten, in der Geste der 
Selbsthingabe und des Schenkens. Gottes Sohn gab sich für uns und alle 
Gnade fließt uns durch ihn zu. Blau ist die Farbe des Himmels und der See, 
von Horizont zu Horizont, soweit das Auge reicht. Sie steht für die 
Unendlichkeit und Ewigkeit Gottes.  
Die Hand in der Mitte stellt den Heiligen Geist dar. Ihr Rot ist auch die 
Farbe des Herzens und des Feuers. Die Finger der offenen Hand zeigen 
nach oben und haben die Form von Flammen. Der Heilige Geist ist die 
Liebe Gottes, die zu den Aposteln in Feuerzungen kam. Die Spirale in der 
Hand symbolisiert den Wirbelwind, denn zu Pfingsten kam der Geist wie 
ein wirbelnder Wind. Die Spirallinien ziehen den Kreis immer weiter und 
berühren die beiden anderen Hände. Der Heilige Geist ist das verbindende 
Element der Heiligen Dreieinigkeit, die Liebe zwischen Vater und Sohn.“ 

(übersetzt, leicht gekürzt, ASR) 
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Und so, umfangen, angenommen, belebt durch Gottes Gegenwart 
feiern wir diesen Gottesdienst, zuhause und in der Kirche 
im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der uns voller Gnade annimmt, 
im Namen des Vaters, der uns voller Liebe begleitet, 
im Namen der Geisteskraft, die Gemeinschaft schafft  
und in der Kraft der Liebe alles miteinander verbindet.  
Amen.  
 
 
Lied: O Heiliger Geist   EG 131,1-3 
1. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, du Tröster wert in aller Not, du bist 
gesandt vons Himmels Thron von Gott dem Vater und dem Sohn. O 
Heiliger Geist, o heiliger Gott!  
 
2. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, gib uns die Lieb zu deinem Wort; zünd 
an in uns der Liebe Flamm, danach zu lieben allesamt. O Heiliger Geist, o 
heiliger Gott! 
 
3. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, mehr’ unsern Glauben immerfort; an 
Christus niemand glauben kann, es sei denn durch dein Hilf getan. O 
Heiliger Geist, o heiliger Gott! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bsWPb-54ElY 
 
Psalm 113 
Halleluja! Lobt ihn, die ihr Dienst tut für den HERRN! 
Lobt fröhlich den Namen des HERRN! 

Der Name des HERRN sei gepriesen 
von heute an bis in alle Zukunft! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang 
soll man den Namen des HERRN loben! 

Hoch über allen Völkern steht der HERR, 
über dem Himmel wohnt er in Herrlichkeit. 

Wer ist wie der HERR, unser Gott? – 
Er steigt hinauf, um in der Höhe zu thronen. 

Er beugt sich nieder, um in die Tiefe zu schauen. – 
Einzigartig ist er im Himmel und auf der Erde! 
Halleluja! 

https://www.youtube.com/watch?v=bsWPb-54ElY
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/halleluja-1/
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Gebet 
 
Gott, Du Ewiger, wir kommen zu Dir,  
jetzt, in dieser Stunde,  
um bei Dir Ruhe und Frieden zu finden.  
 
Bei Dir zu sein, ist wie Atemholen.  
Wir atmen aus  
und legen bei Dir all das ab, was unser Herz beschwert,  
alle Sorge, unsere Schuld, aller Zorn und alle Angst.  
Bei Dir kommen wir zur Ruhe, wird es still in uns. 
Wir schöpfen Kraft, ordnen unsere Gedanken und unser Herz.  
Offen sind wir, für Dich und das, was Du uns sagen willst. 
Wir atmen ein,  
berührt von Deiner Liebe und umfangen von Deiner Gegenwart,  
erfahren: Du gehst voller Segen mit uns in unser Leben.  
 
Gott, Du Segnender,  
sei bei uns und erfülle diese Stunde mit Deiner Gegenwart.  
Amen 
 
Lied: Großer Gott, wir loben  EG 331,1-3 
1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir 
neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller 
Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
 
2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir 
ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh »Heilig, 
heilig, heilig!« zu. 
 
9. Sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe; leit es auf 
der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese 
Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8yLZnM2KFkY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8yLZnM2KFkY
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Evangelium: Johannes 3,1-8 
Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der 
führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus 
und sagte zu ihm: »Rabbi, wir wissen: Du bist ein Lehrer, den Gott uns 
geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn 
Gott nicht mit ihm ist.« Jesus antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: 
Nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich 
Gottes sehen.« Darauf sagte Nikodemus zu ihm: »Wie kann denn ein 
Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den 
Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden!« Jesus 
antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: Nur wenn jemand aus Wasser 
und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was 
von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist 
geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich 
dir gesagt habe: ›Ihr müsst von oben her neu geboren werden.‹ Auch 
beim Wind ist es so: Er weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen. Aber du 
weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit 
jedem, der vom Geist geboren wird.« 
 
Lied: Wind kannst du nicht sehen SJ 27 
1. Wind kannst du nicht sehen, ihn spürt nur das Ohr 
flüstern oder brausen wie ein mächtger Chor. 
 
2. Geist kannst du nicht sehen; doch hör, wie er spricht 
tief im Herzen Worte voller Trost und Licht. 
 
3. Wind kannst du nicht sehen, aber, was er tut: 
Felder wogen, Wellen wandern in der Flut. 
 
4. Geist kannst du nicht sehen, doch, wo er will sein, 
weicht die Angst und strömt die Freude mächtig ein. 
 
5. Hergesandt aus Welten, die noch niemand sah, 
kommt der Geist zu uns, und Gott ist selber da. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gtLk-w-zKIM 
 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/pharisaeer-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juden-johannes/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/rabbi-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/lehrer-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/zeichen-wunder/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/reich-gottes-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/reich-gottes-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
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/reich-gottes-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/fleisch-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/fleisch-2/
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/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.youtube.com/watch?v=gtLk-w-zKIM
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Predigt: Numeri 6,22-27 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.  Amen. 
 
Ich gehe durch die Straßen. Der Tag ist heiß. Menschengewühl, Unruhe, 
Stimmengewirr, Innenstadt. Dies muss ich erledigen und das besorgen. 
Zwischen den Häuserfluchten öffnet sich ein Platz. Grüne Bäume, 
blühende Beete, ein leichter Wind weht. Mein Schritt wird langsamer, 
schwingender. Ich atme auf und schlendere quer über den Platz auf die 
Kirche zu, deren Tür weit offen steht. Halbdunkel empfängt mich und, als 
ich durch die innere Tür gehe, leise Orgelmusik. Eine Schülerin übt und die 
Melodien schweben luftig im Raum. Durch die bunten Fenster fällt das 
Sonnenlicht, malt Lichtfelder auf den Boden. Als würde mir jemand einen 
schweren Rucksack von den Schultern nehmen, verschwinden Hektik und 
Eile dieses Tages. Das kann jetzt warten. Die Zeit nehme ich mir. Ich setze 
mich und spüre die kühle Härte der Holzbank, auf der vor mir schon so 
viele Generationen gesessen haben. Ich genieße die stille Kühle des 
Raumes, lege die Hände in den Schoß und spüre, wie mein Atem und mit 
ihm meine Gedanken zur Ruhe kommen. ich schließe meine Augen und 
lasse die Bilder vorüberziehen. In mir wird es erholsam still. Die Orgel 
spielt die Melodie eines modernen Kirchenliedes und meine Seele singt 
mit: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 
nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur 
du sie gibst.“ Ich kann mit jedem Atemzug mehr spüren, wie meine Seele 
weit wird, offen für Gott. Und dann spüre ich einen kostbaren Augenblick 
lang, diese dichte und warme Gegenwart Gottes, die meine Hände warm 
werden lässt und mein Inneres hell und weit. Danke, Gott! Eine Träne 
läuft kitzelnd meine Wange hinunter. Ein Schmerz, den ich tief in meinem 
Herzen vergraben hatte, drängt an die Oberfläche und löst sich. Ich kann 
das Gott bringen und dieser Moment voller Licht schenkt mir einen neuen 
Blick: Gott liebt mich, auch mit meinen Fehlern und meinem Versagen. 
Gott liebt all seine Menschenkinder, auch die, die ich gerade nicht so 
lieben kann. Das zaubert ein wehmütiges Lächeln auf mein Gesicht. 
Gottes Gerechtigkeit ist größer als mein Zorn und auch mein Wunsch nach 
Ausgleich. Ja, so ist es. Gott ist barmherzig und hat viele Lieblingskinder. 
Ich bin eins davon. Dankbar falte ich die Hände und bete ein VaterUnser.  
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Beschenkt und voller Glück gehe ich weiter. Gott war hier, für mich, in 
diesen Minuten. Gerne würde ich diesen Segen für mich bewahren, als 
Kraftquelle mitnehmen. Im Eingang liegen Postkarten zum Mitnehmen. 
Ich nehme eine in die Hand. Auf der Postkarte steht der uralte Segen, der 
seit Jahrtausenden Menschen im Gottesdienst zugesprochen wird.  
 
4. Mose 6,22-27       (Luther 2017) 
Und der Herr redete mit Mose und sprach: 
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich:  
So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 

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. 

So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 
 
Wie oft habe ich diese Worte am Ende eines Gottesdienstes gehört und 
auch selbst gesprochen? Heute gelten sie mir, Worte voller Verheißung, 
Antwort auf meine Sehnsucht: „Gott geht mit Dir!“  
 
Wenn der Gottesdienst endet, die Menschen heimgehen, beschenkt von 
der Gemeinschaft und der Gegenwart Gottes, geht Gott mit. „Gott to go“ 
sozusagen. Gott ist nicht nur in den Tempeln und Kirchen und Gott 
begegnet Menschen nicht nur in jenen kostbaren Augenblicken, in denen 
wir ihn erspüren können und seine Liebe erleben. „Gott geht mit!“ Das ist 
immer schon so und Mose hat diese Segensworte von Gott bekommen: 
Zuspruch und Versprechen. „Lege meinen Namen auf sie!“ Das ist wie ein 
Zeichen auf der Stirn, ein Anstecker am Revers oder ein warmer Umhang: 
„Ich bin bei Dir! Du bist mit meinem Namen benannt!“  
Wenn ich als Pfarrerin den Segen im Gottesdienst spreche, dann ist das 
mein inneres Bild: Ich stehe in einem Strom aus Licht, Gottes Licht der 
Liebe, darf die sein, die ihre Arme ausbreitet und alle, die im Gottesdienst 
sind und darüber hinaus, in diesen Strom aus Licht einhüllen, ihnen das 
zusagen: „Gott geht mit Dir!“ Im Gottesdienst konntest Du still werden, 
Atem holen, Kraft tanken. Und nun, wenn Du weitergehst, geht Gott mit 
Dir. „Gott to go!“ Du gehst nicht allein, der Segen Gottes ist mit Dir, wie 
ein Heiligenschein oder ein Glitzern über dem Scheitel. „Gott geht mit!“  
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Der HERR segne dich und behüte dich; 

Segnen das heißt „Gutes wünschen“. Gott schenke Dir Gutes und 
Gelingen in Deinem Leben, lasse Deine Liebe wurzeln und wachsen, 
blühen und Früchte tragen. Gott beschenke Dein Leben mit allem, was Du 
zu einem guten Leben brauchst, und die Fähigkeit damit glücklich und 
zufrieden zu sein. 
Gott behüte Dich vor allem Bösen, vor dem Bösen, das von außen kommt, 
vor Unrecht und Gewalt, vor der Bösartigkeit der Menschen, vor 
Krankheit und Katastrophen. Der Segen Gottes soll wie ein Schutzmantel 
sein. Gott behüte Dich auch vor dem Bösen schützt, das von innen 
kommt, vor Gier und Neid, vor Hass und Unfrieden. Er schenke Dir die 
Einsicht, all das zu erkennen, und die mutige Kraft, dem zu wehren. 
 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

Gottes Angesicht das ist für mich wie die Sonne, die mensch nicht direkt 
ansehen kann, deren Licht uns Leben schenkt und Wachsen und 
Gedeihen. Gott soll Dich ansehen, Du Menschenkind, und mit Dir auf das 
sehen, was Dein Leben ausmacht, das Gute und Gelingende und auch das, 
wo Du Fehler machst und Schuld auf Dich lädst. Da möge Gott gnädig mit 
Dir sein, Deine Schuld vergeben, Dich freimachen von der Last der 
Vergangenheit und Dir helfen, immer wieder neu anzufangen, Dich zu 
verändern und der Spur der Liebe zu folgen.  
 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Gott möge Dich begleiten, wohin Du auch gehst, Dich wissen lassen: „Du 
bist sein geliebtes Kind!“ Du sollst erfahren „Gott geht mit!“. Du mögest 
Frieden finden, in Deinem Alltag, Zufriedenheit mit dem was ist, Frieden 
in Deinem Umfeld und Frieden in Deinem Land.  
Gott verspricht uns seinen „Schalom“. Das blickt jetzt schon auf den 
umfassenden, gerechten Frieden, in dem Gott eines Tages die Welt 
vollenden wird. Wo Frieden ist, erleben wir einen Moment der Ewigkeit. 
 
Ich stecke die Postkarte in meine Hosentasche. Da soll sie jetzt sein, nah 
bei mir, Zuspruch und Verheißung: „Gott geht mit Dir!“ So nehme ich das 
besondere meiner Begegnung mit Gott mit in meinen Alltag, in dem gilt:  
„Gott geht mit!“  
Amen.  
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Lied: Alles ist an Gottes Segen  EG 352,1-2+4 
1. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen über alles Geld 
und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet 
einen freien Heldenmut.  
 
2. Der mich bisher hat ernähret und mir manches Glück bescheret, ist und 
bleibet ewig mein. Der mich wunderbar geführet und noch leitet und 
regieret, wird forthin mein Helfer sein.  
 
4. Hoffnung kann das Herz erquicken; was ich wünsche, wird sich 
schicken, wenn es meinem Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben hab 
ich seiner Gnad ergeben und ihm alles heimgestellt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s8W7AJfkw1Y 
 
Fürbitten 
 
Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte eine Kerze anzuzünden. 
 
Gott, Du Segnender, wir kommen zu Dir und bringen Dir unsere Welt in all 
ihrer Zerrissenheit und mit all dem Leid, das sie erfüllt. Komm Du mit 
Deinem Segen und schenke Heilung und Aufblühen.  
 
Kerze   Stille 
 
Gott, Du Behütender, wir bringen Dir die Menschen, die uns lieb und mit 
uns verbunden sind: unsere Familie, unsere Freundinnen und Freunde, die 
Menschen, mit denen wir im Glauben verbunden sind. Behüte sie vor 
Unheil und Leid und umfange sie mit Deiner Liebe. 
 
Kerze   Stille 
 
Gott, Du Hinsehender. Alles Leid, alles Unrecht dieser Welt ist vor Dir 
nicht verborgen. Du weißt um die Gewalt der Mächtigen, das Unrecht in 
den Systemen, die Gier der Menschen. Du siehst auch all das Gute, jede 
Geste der Mitmenschlichkeit, die Neuanfänge. Schaffe Du Gerechtigkeit, 
wehre aller Gewalt, lass das Gute wurzeln und wachsen.  
 
Kerze   Stille 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s8W7AJfkw1Y
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Gott, Du Barmherziger, wir bringen Dir alle Schuld, unsere eigene und die 
anderer, und bitten Dich um Einsicht in unser Versagen, um Vergebung 
für uns und um das Wunder der Versöhnung untereinander.  
 
Kerze   Stille 
 
Gott, Du Ewiger, wir bringen Dir die Menschen an den Grenzen, die 
Kranken, die Ausgegrenzten, die Sterbenden, die Hungernden. In Deinem 
Herzen haben sie alle ihren Platz. Lehre uns, Verantwortung zu 
übernehmen und das zu sehen: Wir sind alle Deine geliebten 
Menschenkinder, der Liebe wert, einzigartig und besonders.  
 
Kerze   Stille 
 
Gott, Du Friedensbringer, wir bringen Dir all die kleinen und großen 
Friedenszeichen unserer Welt, die Zeichen der Solidarität, die Menschen, 
die Masken tragen, um die Verletzlichkeit der anderen zu schützen, die 
vielen Menschen, die auf die Straßen gehen, um gegen Rassismus und für 
Gerechtigkeit und Frieden einzutreten, Menschen, die sich die Hände 
reichen und füreinander da sind. Spanne Du Dein Friedenszelt über die 
Welt und schenke uns Deinen umfassenden Frieden. 
 
Kerze   Stille 
 
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.  
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Segen  mit Gesten 
 
 Hände zum Himmel ausstrecken 
Gott, Du Ewiger, segne mich. 
 ein Dach über dem Kopf mit den Händen formen 
Gott, Du mein Hirte, behüte mich. 
 beide Hände auf das Herz legen 
Gott, sieh mich und mein Leben an. 
 offene Hände vor den Körper halten 
und sei mir gnädig. 
 mit den Fingern ein Herz formen 
Gott, ich weiß: in Deinem Herzen habe ich meinen Platz. 
 Hände in den Schoß legen 
Gott, schenke mir Deinen ewigen Frieden.  
 mit dem Finger ein Kreuz auf die Stirn malen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Hönde falten 
Amen.  
 
Lied: Komm, Herr segne uns  EG 170,1-4 
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns 
zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder 
Weinen wird gesegnet sein. 
 
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen 
wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen 
Schaden heilen, lieben und verzeihn.  
 
3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn 
versprichst uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn 
erspähen - die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 
4. Wie Strophe 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0  

https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0
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Liebe Gemeindeglieder! 
 
Seit einigen Wochen können wir wieder Gottesdienst in der Kirche feiern, 
mit Abstand, ohne Gesang aus voller Kehle. Wir spüren die Gemeinschaft, 
die trägt und stärkt, gehen miteinander und Gott ist mit uns auf dem Weg 
in die Zukunft, denn Gott segnet uns, trägt uns und begleitet uns voller 
Liebe und Güte.  
 
Dieses Gottesdienstheftchen können Sie sich auch von 
unserer Homepage www.kirche-region-ortrand.de 
herunterladen. Da finden sich auch die Gottesdienste der 
vergangenen Wochen, unser aktueller Gemeindebrief und 

der Link zu der Online-Andacht zu Pfingsten mit der 
Musik von Johannes Leue und Sybille Baberowski 
und den wunderschönen Bildern, die Roland 
Baberowski vom Kaupenteich gemacht hat.  
Herzlichen Dank dafür! 

 
Abends um 19 Uhr eine Kerze für 
die Menschen anzuzünden, die 
gegen die Pandemie kämpfen und 
auf sehr unterschiedliche Weise 
betroffen sind, und für sie alle zu 
beten, ist eine schöne Tradition 
geworden, die wir in den 
kommenden Wochen fortsetzen. 
 
Nun wünsche ich Ihnen Freude mit diesem Gottesdienst, den in dieser 
Woche ich für Sie geschrieben habe.  
Gott behüte Sie! 
Ihre Pfarrerin 

 

 
Evangelisches Pfarramt, Dorfstraße 17, 01945 Kroppen 

Pfarrerin Angelika Scholte-Reh 
035755 306 oder 0179 3217775 

http://www.kirche-region-ortrand.de/

