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Liebe Gemeinde! 

„Kommt her zu mir …“ Jesu Einladung an alle, die „mühselig und 

beladen“ sind, steht über diesem Sonntag. Der Heiland breitet weit 

seine Arme aus und lädt die Menschen ein, ihre Lasten bei ihm 

abzulegen, bei ihm auszuruhen und erfrischt weiterzugehen, 

beschenkt mit der Liebe, die er für uns alle empfindet.  

Mit diesem Gottesdienst werden wir das Format der 

Hausgottesdienste verändern. Das inzwischen gesunkene Risiko der 

Ansteckung und den damit einhergehen den Lockerungen lassen uns 

wieder stärker auf den Gottesdienst in körperlicher Präsenz 

konzentrieren. In den kommenden Wochen bieten viele Gottesdienste 

im Freien an und freuen uns, Sie da zu sehen.  

Doch wissen wir auch, dass manche diese Form des geistlichen 

Impulses und des Miteinander sehr schätzen gelernt haben. 

Deswegen möchten wir alle, die an diesem Format festhalten wollen, 

weiterhin einen Impuls zukommen lassen.  

Dazu bitte ich Sie jedoch, sich persönlich anzumelden – entweder im 

Gemeindebüro, telefonisch oder per Email. Dann können wir Ihnen 

gezielt die dann etwas kürzeren Hausgottesdienst zukommen lassen.  

Diesen Gottesdienst finden Sie, wie auch viele 

andere Informationen auf der Homepage unserer 

Kirchengemeinden: www.kirche-ruhland.de. Oder 

im demnächst erscheinenden Gemeindebrief. 

 

Bleiben Sie behütet und fröhlich! 

 
Ihr Pfr. Karl Naumann 

  

http://www.kirche-ruhland.de/
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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 still vor Gott 
werden, die Hände zum Gebet falten und auf Gottes Wort hören.  
 
Christus spricht:  
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;  
ich will euch erquicken.      Matthäus 11,28  
 
Eingeladen sind wir, auszuruhen, Atem zu holen, unsere Lasten und 
Sorgen bei dem abzulegen, der sie in Freude und Kraft verwandeln 
wird.  
Kommt her zu mir, sagt der Vater,  
dessen geliebte Kinder wir sind. 
Kommt her zu mir, sagt der Sohn,  
der alles für uns gab und als Freund und Bruder an unserer Seite geht.  
Kommt her zu mir, sagt die Heilige Geisteskraft,  
die der Welt Leben und ihr Strahlen gibt.  

Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes,  
des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen.  
 
Lied: Morgenlicht leuchtet        EG 455 

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied 
der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, 
Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides 
entspringt. 
 
2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras 
erster Tau. Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, 
vollkommnes Blau. 
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3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden 
aufbricht! Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oK5Uj6wT1pk  
 
Psalm 36,6-11     (Übersetzung: Basisbibel) 

HERR, deine Güte reicht bis an den Himmel 
und deine Wahrheit bis zu den Wolken. 

Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge, 
die Gott am Anfang der Welt verankert hat. 

Dein Recht ist so grenzenlos wie die Flut, 
die vor der Schöpfung die Erde bedeckte. 

HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 
Wie kostbar ist doch deine Güte. 

Zu dir kommen die Menschenkinder. 
Im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz. 

Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt. 
Von dem Bach, der zu deiner Freude rauscht, 
gibst du ihnen reichlich zu trinken. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. 
In deinem Licht sehen wir das Licht. 

Erhalte deine Güte denen, die dich kennen! 
Lass denen, die ein ehrliches Herz haben, 
immer deine Gerechtigkeit zuteilwerden! 
 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=oK5Uj6wT1pk
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gerecht-gerechtigkeit/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/menschenkinder/
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Gebet 

Kommt her zu mir, sagst Du zu uns, Du unser Herr Jesus Christus.  
Wir kommen zu Dir und bringen mit uns die Lasten und Sorgen des 
Alltags, die Freude und das Staunen über die kleinen und großen 
Wunder des Lebens. Bei Dir finden wir Ruhe und in der Stille dieses 
Gottesdienstes können wir Ausatmen und Abgeben, Ausruhen und 
neue Kraft schöpfen, denn bei Dir ist die Quelle des Lebens. Danke für 
Deine Gegenwart! 
 
Kommt her zu mir, sagst Du zu uns, Du unser Freund Jesus Christus.  
Wir kommen zu Dir, voller Sehnsucht nach Deiner Gegenwart, offen 
für Dein Wort des Lebens und bitten Dich: Lass uns in Deinem Licht 
sehen, was gut und richtig ist, was dem Leben dient und uns mit Dir 
verbindet.  
Gib uns Worte für unsere Herzen.  
Amen.  
 

Lied: Komm, sag es allen weiter       EG 225 

Kehrvers: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus 
hinein! Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns 
ein. 
 
1. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich 
führen, auch die mit Not und Schuld. 
Kehrvers  
 
2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst 
das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit.  
Kehrvers 
 
3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. Und wer ihn 
aufgenommen, wird selber Bote sein. 
Kehrvers 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_hzGukWbaMU  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_hzGukWbaMU
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Epistel: Epheser 2,17-22    (Übersetzung: Basisbibel) 

Jesus Christus kam und verkündete Frieden: Friede für euch in der Ferne 
und Friede für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir alle Zugang 
zum Vater, weil wir einen Geist empfangen haben.  
Ihr seid also nicht mehr Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht. Ihr seid 
vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von 
Gottes Hausgemeinschaft.  
Ihr seid als Gemeinde gegründet auf dem Fundament der Apostel und 
Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze 
Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, 
der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als 
Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den 
Heiligen Geist. 
 
Lied: Ich sing Dir mein Lied     SJ 110 

1. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben von 
Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, du 
Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 
 
2. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Den Rhythmus, 
den Schwung hast du mir gegeben von deiner Geschichte, in die du 
uns mitnimmst, du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
3. Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. Die Tonart, den 
Takt hast du mir gegeben von Nähe, die heil macht – wir können dich 
finden, du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
4. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Höhen, die 
Tiefen hast du mir gegeben. Du hältst uns zusammen trotz Streit und 
Verletzung, du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
5. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne den 
Klang hast du mir gegeben von Zeichen der Hoffnung auf steinigen 
Wegen du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q1QVv25_L2M 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/friede-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/friede-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/friede-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/heilig-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/apostel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/prophet-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/grundstein-eckstein/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.youtube.com/watch?v=q1QVv25_L2M
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Meditation: Matthäus 11,28-30 (Pfn. Angelika Scholte-Reh) 
 
Liebe Gemeinde! 
Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch 
allen.  Amen. 
 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid, …!“ 
Jesus steht da, mit offenen 
Armen, die Hände segnend den 
Menschen zugewandt. 
Einladende Geste, menschenfreundlicher Blick. Jesus leuchtet aus 
seinem Inneren heraus. Zu diesem Heiland kommen die Menschen auf 
dem Bild von Rembrandt.  
 
 „Kommt her zur mir …!“ Eine Mutter steht vor Jesus, ihr Kind in den 
Armen, um Segen bittend. „Den Kindern gehört das Reich Gottes.“ sagt 
Jesus und blickt sie liebevoll an, blickt in ihr Herz und weiß um ihre Not 
und ihre Sehnsucht. Er nimmt die Kinder in den Arm und segnet sie.  
„Kommt her zu mir …!“ Freunde fahren einen gelähmten Mann auf der 
Bahre heran. „Hilf ihm, Du Heiland!“ Jesus hat ihn geheilt und mit ihm 
den Freunden gezeigt, wie wichtig Hilfe ist.  
„Kommt her zu mir …!“ Ein kleiner Junge zieht seine gebeugte 
Großmutter an der Hand zu Jesus. Auch sie hat einen Säugling auf den 
Armen und ist selbst von all der Arbeit ihres Lebens krumm geworden. 
Er hat sie wieder aufgerichtet, ihr Rückgrat gestärkt, sie unterstützt 
darin, Verantwortung für sich selbst und andere zu tragen.  
„Kommt her zu mir …!“ Der blinde Mann zu Jesu Füßen hat mit seinem 
lauten Schrei nach Hilfe die Stille gestört. Jesus hat ihn angesehen und 
nach dem gefragt, was er sich wünscht und ihn dann geheilt, ihm die 
Augen geöffnet für die Schönheit der Welt und die Menschen.  
„Kommt her zu mir …!“ Der Hund zu Jesu Füßen erzählt von der Frau, 
die für ihre Tochter um Heilung bat. Sie musste Jesus erst davon 
überzeugen, dass seine Hilfe auch denen gilt, die anders sind. Da hat er 
gelernt und verstanden: Alle Menschen sind Gottes Kinder. Bei Gott 
verschwinden alle Grenzen und Unterscheidungen, da ist nicht mehr 
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wichtig, was einer hat oder darstellt, welche Farbe ihre Haut hat, welche 
Sprache er spricht. Gott hat viele Lieblingskinder, in allen Völkern der 
Welt. Jesus ist zu allen gesandt und diese fremde Frau ist eines davon.  
„Kommt her zu mir …!“ Da sind viele Menschen auf dem Weg zu Jesus, 
Arme und Reiche, manche freudig, andere skeptisch, die einen staunen, 
andere diskutieren, wer der denn wohl ist, der Mann da in der Mitte, der 
predigt und heilt und die Menschen tief berührt. 
 
„Kommt her zu mir …!“ Ich stelle mich dazu, in die Menge, die Jesus 
umgibt, bringe meine Lasten und meine Nöte mit. Innerlich halte ich sie 
ihm hin, meine Wunden an Leib und Seele, die schmerzenden Narben 
des Unfalls vor Jahren und die immer neu aufflammende tief 
eingebrannt Angst, die mich daran erinnert, wie Menschen mich verletzt 
haben. In Jesu Gegenwart spüre ich meine Schuld, weiß ganz genau, 
dass ich unbedachte Worte gesagt, Grenzen überschritten, Menschen 
verletzt habe. Kannst Du mir, vergeben, Jesus? Kannst Du mir helfen heil 
zu werden, an Körper und Seele? Hast Du Lebensworte für mich? Und 
dann blickt er mich an. Einen Augenblick blickt er tief in mein Herz und 
in der Wärme seiner Liebe schmelzen meine inneren Mauern aus Angst 
und Schuld. Liebe durchflutet mich. Hier kann ich sein.  
 
Matthäus 11,28-30     (Übersetzung: Basisbibel) 
Jesus Christus spricht: »Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und 
belastet seid! Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Nehmt das Joch auf euch, 
das ich euch gebe. Lernt von mir: Ich meine es gut mit euch und sehe auf 
niemanden herab. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Denn mein Joch ist 
leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.« 
 
„Kommt her zu mir …!“ Alles Mühselige und Belastende meines Alltags 
darf ich ihm bringen, meine Ängste, meine Unruhe, meine Hilflosigkeit 
angesichts des Unheils der Welt. Er nimmt sie mir ab. „Ich gebe dir 
Ruhe!“ Erst mal darf ich alles loswerden. Hier meint es einer gut mit 
mir, ohne Bedingungen, sieht in mein Herz, urteilt nicht, verurteilt nicht. 
Es ist gut so wie es ist. Entlastet, beschenkt bleibe ich hier, bei Jesus.  
 
„Kommt her zu mir …!“ Ich kann mit Jesu Blick auf die anderen sehen, 
die – wie ich – ihre Mühen und Lasten bei ihm ablegen können. In 
meinem inneren Bild treten sie mit mir in das Bild hinein und bringen 
ihm den Stress ihres Alltags, die Verantwortung, die an ihnen zerrt und 
droht ihnen den Atem zu nehmen. Da schmerzen die Füße in den 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/joch-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/joch-2/
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Stöckelschuhen und drückt der Kragen am Ende eines langen Tages auf 
die Stimme und die Stimmung. All das können sie Jesus bringen und sich 
dazu stellen, neben den Bettler oder die Bäuerin.  
„Kommt her zu mir …!“ Da kommen die, die Sorgen haben. Da steht der 
Gastwirt neben der Mutter, deren Sohn mit einem Drogendelikt 
straffällig geworden ist. All das können sie Jesus bringen. „Ich meine es 
gut mit euch!“ sagt er. 
„Kommt her zu mir …!“ Da kommt die kranke Frau, deren Rücken schon 
seit Jahren so furchtbar schmerzt, und steht neben dem Mann, dessen 
Leben der Krebs komplett aus der Bahn geworfen hat. Und Jesus sieht 
sie an, weiß um ihre Not. Angenommen sein. So ist das jetzt. Und dann 
nach dem Weg fragen. „Bei mir wird eure Seele Ruhe finden!“ sagt Jesus. 
„Kommt her zu mir …!“ Da ist der Mann, der gerade seine Frau verloren 
hat. Trauer schmerzt sehr und die Einsamkeit nimmt ihm alle Hoffnung. 
Und neben ihm steht die junge Frau, die ihr Leben nicht in geordnete 
Bahnen bekommt, weil die Gewalt ihrer Kindertage tiefe Wunden an 
ihrer Seele hinterlassen hat. Jesus kennt ihren Schmerz. „Ich sehe dich 
an.“ So wie es ist, darf das sein und niemand diskutiert über ihre 
Gefühle.  
„Ich bin für dich da!“ sagt Jesus. 
 
„Kommt her zu mir …!“ Angenommen sein, mit aller Zerbrechlichkeit 
meines Lebens, die Lasten ablegen, bei Jesus, frei werden, mich 
einzulassen auf den, der mir da mit weit offenen Armen begegnet. Jesus 
lädt mich ein, ihm zu folgen, auf dem Weg der Liebe und des Vertrauens 
in Gott. Das ist liebesfederleicht und gottfügend segensreich.  
Ich gehe mit und kann mit Jesu Augen auf meine Mitmenschen sehen, 
ihre Not wahrnehmen, all das Gute sehen, das Gott in sie hineingelegt 
hat, und auch ihre Schuld und ihr Begrenztsein in sich selbst. Mit Liebe 
im Herzen wird Vergeben möglich und Frieden in meiner Seele.  
Ich gehe mit und schaue mit Jesus zum Vater auf und vertraue ihm 
betend alles an. Was auch immer mir Sorgen und Probleme bereitet: 
Gott hat den größeren Überblick und Gott wird die Dinge zum Guten 
fügen. Vielleicht wird es ganz anders werden, als ich mir das jetzt 
vorstelle. Ich kann mit Jesu Augen darauf sehen und verstehen, dass 
Gott es gut mit mir meint, denn ich bin ein Lieblingskind Gottes.  
„Komm!“ sagt Jesus. „Ja, Jesus, bei dir will ich bleiben!“  
 
Amen. 
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Lied: Bei dir Jesu, will ich bleiben    EG 406,1 

1. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste 
stehn; nichts soll mich von dir vertreiben, will auf 
deinen Wegen gehn. Du bist meines Lebens Leben, 
meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock 
seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. 
 
2. Könnt ich’s irgend besser haben als bei dir, der allezeit so viel tausend 
Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden 
als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht 
gegeben ist?  
 
4. Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich so in Freude wie in Leid; bei dir bleib 
ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich 
gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt; denn der ist zum Sterben fertig, 
der sich lebend zu dir hält.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zduFcTBSGyw  
 
Fürbitten    (Autorin: Elisabeth Slusarek) 
 
Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte eine Kerze anzuzünden. 
 
Jesus, du siehst uns an und sagst: Kommt her zu mir, alle. 
Hier bin ich, Herr. Ich möchte mit dir reden. Mir fehlen oft 
Gesprächspartner, die wirklich zuhören, wenn ich Sorgen habe. 
Ich brauche Menschen, die sich auf mich einlassen und mit mir 
nachdenken, wenn der Alltag zu viel wird. Es tröstet mich, dass du da 
bist, dass du zuhörst und mir helfen willst. 
 
Kerze   Stille 
 
Jesus, „mühselig“, so würde ich mein Leben nicht nennen, aber oft habe 
ich Mühe allen Aufgaben gerecht zu werden. Die Arbeit wird immer 
umfangreicher, es wird immer mehr von mir erwartet, schnell 
reagieren, gleich noch dies und das, Herr, das zerreißt mich.  
Ich brauche auch das Luftholen dazwischen. Hilf du mir, die richtige 
Wertung zu finden, Arbeit auch mal zu lassen und eine Pause 
einzulegen. Sei du an meiner Seite, wenn nicht alles gelingt. 
 
Kerze   Stille 
 

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


11 

Jesus, ja, mein Leben ist beladen. Es ist voll mit Aufgaben und 
Verpflichtungen, zu voll gestopft mit Dingen und Sachen, alles braucht 
meine Aufmerksamkeit und Zeit. 
Herr, ich gehe darin unter, hilf mir, aufzuräumen. Zeige mir, was 
wirklich wichtig ist, lass mich das Naheliegende tun, hilf mir auch mal 
„Nein“ zu sagen. 
 
Kerze   Stille 
 
Jesus, du willst mich erquicken, du willst mich stärken und begleiten. 
Sei du mir nah, wenn mir das Alter, meine Krankheit, meine Einsamkeit 
und die Trauer die Tage schwer machen. Lass mich dein Licht sehen 
und Hoffnung schöpfen.  
 
Kerze   Stille 
 
Jesus, du rufst alle Menschen zu dir.  
Sei du bei meinen Kindern, meinen Eltern in der Nähe.  
Sei auch bei denen in der Ferne. Sie fehlen mir, ich würde gern mehr mit 
ihnen zusammen sein.  
Behüte sie und lass sie deine Nähe spüren. 
 
Kerze   Stille 
 
Jesus, du gehst mit auf allen unseren Wegen. 
Herr, wir planen den Urlaub und wissen nicht, wohin. Hilf uns, deine 
Schöpfung neu zu entdecken. Behüte mich hier und alle, die verreisen.  
Die Wunder und das Staunen liegen ganz nah vor unserer Haustür in 
Wald und Garten. Lass uns Atem holen. 
 
Kerze   Stille 
 
Jesus, du lädst uns ein zur Zufriedenheit. 
Urlaub heißt Pause vom Alltag, von der Arbeit und allen 
Verpflichtungen. „Da kann man die Seele baumeln lassen.“ 
Herr, hilf mir Seelennahrung zu finden, damit ich sich mein Körper und 
Geist erholen, ich mich neu ausrichte und in dir fest werde. 
 
Kerze   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. 
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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  mit Gesten 
 
 Hände zum Himmel ausstrecken 
Gott, Du Ewiger, segne mich. 
 ein Dach über dem Kopf mit den Händen formen 
Gott, Du mein Vater, bewahre 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, ich bin dein geliebtes Kind.  
 mit dem Finger ein Kreuz auf die Stirn malen 
Ja, das bin ich,  
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Hönde falten 
Amen.  
 
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht: Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws

