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Liebe Gemeinde! 
 
Im GKR haben wir beschlossen die 
Hausgottesdienste (so gut es gelingt) 
regelmäßig wenigstens bis Ostern 
anzubieten. Dazu wird es in der Regel 
eine Taizé-Andacht am Freitag abend um 
18.00 Uhr in der Kirche geben.  

Diesen Sonntag hat Pfn. Angelika 
Scholte-Reh eine Gottesdienst zu 
Valentinstag vorbereitet.   

Valentinstag ist ein Fest der Liebe. So denken wir auch an den Segen 
Gottes, in dem er uns seine Liebe schenkt.  

Dass unser Leben gelingt und dass unsere Liebe wächst und uns ein 
festes Fundament gibt, liegt nicht allein in unserer Hand. Das ist Gottes 
Geschenk, sein Segen. Ihn zu bewahren, dafür lohnt es sich, einander 
anzusehen und uns die Liebe und Wertschätzung zu geben, die jeder 
Mensch braucht.  

Auch in diesem Jahr ist Valentinstag. Jeder und jede von uns hat das 
Privileg, Menschen lieben zu dürfen, jeder und jede von uns wird von 
Menschen geliebt. Und Gottes Liebe umfängt all unsere Liebe.  

Wenn Sie diese Liebe weitergeben wollen, dann schreiben Sie doch 
eine Karte an einen Menschen, der Ihnen am Herzen liegt und sagen 
Sie das ihm, was er Ihnen bedeutet.  

Alle weiteren Angebote entnehmen Sie dem 
Gemeindebrief oder unserer Webseite: 
www.kirche-ruhland.de. Dort finden sie auch 
diesen und weitere Gottesdienste.  

 

Ich grüße Sie herzlich. 

Bleiben sie behütet und fröhlich!  

 

Ihr Pfarrer 
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Gottesdienstzeit – Zeit mit Gott – Zeit miteinander – Zeit füreinander 
Richten Sie sich für den Gottesdienst ein und gestalten Sie den Platz 
freundlich und liebevoll: mit Blumen und einem Kreuz, mit brennenden 
Kerzen und – wenn Sie mögen – mit Photos Ihrer Lieben.  
Legen Sie sich bitte dazu einige schöne Karten zurecht und einen Stift.  
 
Zum 14. Februar gehört seit den frühesten 
Zeiten der Christenheit die schöne 
Geschichte vom römischen Priester 
Valentin, der heimlich christliche Paare 
traute und ihnen einen Blumenstrauß aus 
seinem Garten schenkte. Viel später, im  
15. Jahrhundert, entwickelte sich daraus 
der Brauch, dass junge Leute sich an diesem Tag miteinander verlobten 
und ein Jahr Zeit hatten, um einander mit kleinen Geschenken und 
Blumengaben ihre Liebe zu zeigen. Im vergangenen Jahrhundert wurde es 
Brauch, dass Liebespaare einander am Valentinstag ihre Liebe mit kleinen 
Geschenken zeigen.  

Vor einigen Jahrzehnten haben wir als Kirche 
wieder entdeckt, was für ein kostbarer Brauch 
das ist. Wir feiern am Valentinstag die Liebe mit 
all der Weite, die sie hat. Gott hat Menschen 
einander anvertraut: Paare, Eltern und Kinder, 
Geschwister, Freundinnen und Freunde. Wir 

sagen uns, wie wichtig und wertvoll wir füreinander sind.  
Gott sei Dank für die Liebe!  
 
Gottesdienst, heilige Zeit. Gott lädt uns ein, seiner Gegenwart zu 
begegnen, die Liebe zu feiern, dem Leben Raum zu geben.  
Gottesdienst, unsere Zeit mit Gott: still werden, ausatmen, alles Schwere 
ablegen, dem Leichten Raum geben, der Liebe unser Herz öffnen. 
So sind feiern wir Gottesdienst im Namen dessen, der die Liebe ist, der 
uns voller Liebe ansieht, uns alle Schuld vergibt und unser Sein mit dem 
Geist der Liebe erfüllt, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart und 
Gott ist in ihm gegenwärtig.   1. Johannes 4,16 
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Lied: Die Liebe bleibt    Cae Gauntt 

Was uns bleibt von unserm Lebentanz ist nicht das Lachen, nicht die Lust, 
die Schönheit und der Glanz. Was uns bleibt von unserm Lebensfleiß ist 
nicht die Arbeit, nicht der Lohn, die Mühe und der Schweiß. 
 
Die Liebe bleibt. Was wir aus Liebe tun, das bleibt bestehn. Auch wenn es 
still geschieht und ungesehn. Wenn es nur Liebe ist, die uns hier treibt: 
Die Liebe bleibt! 
 
Was uns bleibt in unserer Lebenszeit, ist stärker noch als Leid und Tod und 
bleibt in Ewigkeit. Was uns bleibt, das finden wir bei Gott. Die Liebe trieb 
ihn in die Welt und für uns in den Tod.  
 
Die Liebe bleibt. Was Gott aus Liebe tat, das bleibt bestehn und das kann 
heute noch bei uns geschehn, wo seine Liebe uns zur Liebe treibt. Die 
Liebe bleibt! 
 
Die Liebe bleibt. Was wir aus Liebe tun, das bleibt bestehn, auch wenn es 
still geschieht und ungesehn, weil Gottes Liebe uns zur Liebe treibt: Die 
Liebe, die Liebe bleibt! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2dFugm0icd4  
 
Als Psalm: "Ich weiß nur wir"   Phil Bosmans 
 
Liebe heißt, Wärme auszustrahlen, ohne einander zu ersticken.  
Liebe heißt, Feuer zu sein, ohne einander zu verbrennen.  
Liebe heißt, einander nahe zu sein, ohne einander zu besitzen.  
Liebe heißt, viel voneinander zu halten, ohne einander festzuhalten.  
Liebe ist das große Abenteuer des menschlichen Herzens.  
Spüren Menschen das Herz eines Menschen, dann kommen sie zum Leben. 
Liebe ist der einzige Weg, auf dem Menschen menschlicher werden.  
Allein die Liebe ist das Haus, in dem wir wohnen können.  
 
Gott ist Liebe.  
Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart  
und Gott ist in ihm gegenwärtig.   1. Johannes 4,16 
Amen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2dFugm0icd4
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Gebet 
Guter Gott, unser Gebet verbindet uns miteinander und öffnet uns zu Dir. 
Heute feiern wir die Liebe,  
Deine Liebe, die uns im Bauch unserer Mütter entstehen ließ, 
Deine Liebe, die mit uns geht auf den Wegen unseres Lebens, 
Deine Liebe, die uns erwartet, wenn wir Zeit und Raum hinter uns lassen, 
die Liebe zwischen Menschen,  
die einander zugetan sind und miteinander leben, 
die Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Partnerinnen und Partnern, 
die Liebe zwischen Eltern und Kindern, die freundschaftliche Liebe  
und die heilige Liebe in der Christengemeinde. 
Alle Menschenliebe ist umfangen von Deiner göttlichen Liebe.  
Du, Gott, bist die Liebe. 
 
Wir werden jetzt still und bringen Dir, was unsere Herzen bewegt: 
Freude und Trauer, Fragen und Entdeckungen, 
unsere Sehnsucht und unsere Erfüllungen, 
unsere Verletzungen und unser Heilwerden. 
Du siehst in unsere Herzen, Gott. 
Wir halten sie dir hin und bitten dich: 
berühre sanft und freundlich unsere Seele, 
lass uns deine Gegenwart spüren, 
heile, was verwundet ist, lass wachsen, was voller Strahlen ist, 
schütze, was verletzlich ist, erfülle uns mit deiner Liebe. 
Amen. 
 
Lied: Behutsam will ich dir    Eckhardt Bücken 
1. Behutsam will ich dir begegnen, dir zeigen, du bist nicht allein. Der 
Engel Gottes wird uns segnen, als Licht an unsrer Seite sein. 
 
2. Mit Sanftmut will ich dich berühren, dich stärken aus der großen Kraft. 
Wir werden Gottes Güte spüren, die Leben und Vergeben schafft. 
 
3. Mit Liebe will ich dich umhüllen, dich streicheln voller Zärtlichkeit. Und 
Gottes Geist wird uns erfüllen für heute und für alle Zeit.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=0Q-YkkU2TDI 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q-YkkU2TDI
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Lesung: 1. Korinther 13 (Auszüge) 
 
Stellt euch vor: Ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar 
die Sprache der Engel. Wenn ich es ohne Liebe tue, klinge ich wie ein 
dröhnender Gong oder wie ein schepperndes Becken. 
Oder stellt euch vor: Ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle 
Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar: Ich habe einen 
Glauben – so fest, dass er Berge versetzen kann. Wenn ich dabei keine 
Liebe empfinde, bin ich nichts. 
Stellt euch vor: Ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar 
bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich es ohne 
Liebe tue, nützt mir das gar nichts. 
 
Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. 
Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. 
Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar.  
Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. 
Aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. 
Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. 
Die Liebe hört niemals auf. 
Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei. 
Doch am größten von ihnen ist die Liebe. 
 
Lied: Ins Wasser fällt ein Stein  
1. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise; und ist er noch 
so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen 
Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in uns're Welt. 
 
2. Ein Funke, kaum zu seh'n, entfacht doch helle Flammen; und die im 
Dunkeln steh'n, die ruft der Schein zusammen. Wo Gottes große Liebe in 
einem Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhellt; da bleibt 
nichts, was uns trennt. 
 
3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu müh'n, denn 
seine Liebe kann in deinem Leben Kreise zieh'n. Und füllt sie erst dein 
Leben, und setzt sie dich in Brand, gehst du hinaus, teilst 
Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=94mivbWnArg  

http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3829/ch/0240f12682564bd01c9f393193371b51/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3360/ch/619842441a7f9e78e4d0724cb9bec705/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3451/ch/6ef02ffd72660b24b936a16dabea6d18/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3277/ch/3ca8385d314eb5552df41728286d686a/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3716/ch/26443dd1a5b97e76a9ff2e915c636ff7/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3443/ch/0733ece2d835ad9016400473dc44598b/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3907/ch/45fc153cbcf98c27fa20d8ce66f513ff/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3443/ch/0733ece2d835ad9016400473dc44598b/
https://www.youtube.com/watch?v=94mivbWnArg
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Meditation 
 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Ehre.   

Römer 15,7 
 
Als ich vor über zwanzig Jahren in Kaiserswerth gelebt habe, ist sie mir 
begegnet. Alle nannten sie „Hannchen“. In ihrem Personalausweis stand 
Johanna Kettler. Wer „Hannchen“ begegnete, sah zuerst ihre krumme 
Wirbelsäule. Ihr Gang war schlurfend, ihre Haltung gebeugt. Irgendwie 
blickte sie immer von unten nach oben. Das lag auch daran, dass die 
Asymmetrie ihres Körpers auch ihr Gesicht leicht verschoben hatte. Sie war 
kein Mensch, den andere auf Anhieb schön gefunden hätten. „Hannchen“ 
arbeitete in einem der Altenheime als Hauswirtschaftskraft. An jenem Tag 
war ich als Seelsorgerin zum Geburtstag einer Bewohnerin eingeladen und 
saß neben Schwester Irene, deren liebevollen Blick auf die Menschen ich 
immer bewundert habe. Als „Hannchen“ mit der ihr eigenen Geschicklichkeit 
Kaffee einschenkt, beugt sich Schwester Irene zu mir: „Du musst zweimal 
hinsehen!“ Meine fragende Miene beantwortet sie mit einem Blick auf die 
verkrümmte Frau. Ich sehe hin und sehe einen Menschen, der vor Liebe 
strahlt. Jede ihrer Gesten ist voller Wertschätzung. „Darf ich noch …“ – 
„Möchten Sie vielleicht …“ Mit einem offenem Blick hier und einer 
respektvollen und warmen Berührung dort ist sie für die Bewohnerinnen und 
Bewohner da. Und wenn eine oder einer ihre Freundlichkeit mit einem 
ebenso liebevollen Blick beantwortet, leuchtet die ganze kleine Frau. Die 
Wärme ihres Blicks, das Liebenswerte ihres Wesens, die Weite ihrer 
Menschenliebe entschlüsselte sich für die, die mit dem Herzen hinsahen. „Du 
musst zweimal hinsehen!“ Ja, wirklich! „Hannchen“ war ein Mensch, der 
Gottes Liebe in die Welt trug. 
 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Ehre.  

Römer 15,7 
 
Aus der Verkaufspsychologie gibt es einen wunderbaren und klugen 
Ratschlag: „Wenn Dir ein Mensch begegnet, suche etwas an ihm, das Du 
magst!“ Das können seine schönen Augen und ihr hübsches Gesicht sein, die 
lustigen Schuhe und das schöne Glitzern der Ohrringe. Bei einem Menschen, 
den ich kenne, kann das seine schöne Stimme und ihre liebevolle Art sein, 
seine Fähigkeit über sich selbst zu lachen und ihre absolute Verlässlichkeit, 



8 

seine Kochkünste und ihre Warmherzigkeit. Mir fällt zu jedem Menschen 
etwas ein, das ich an ihm mag. Wenn ich mir das innerlich sage, blicke ich ihn 
oder sie mit Sympathie und Freundlichkeit an. Mein Gegenüber spürt das: 
„Die mag mich!“ Ja, ich mag die Menschen und es macht mir Freude, nach 
dem Strahlen zu suchen, das Gott in dieses seiner Kinder hineingelegt hat.  
Zugegeben: mit dem einen oder der anderen habe ich es nicht ganz so leicht. 
Respektlosigkeit, Lügen, Menschenfeindlichkeit und schlechte Erfahrungen 
mit diesem oder jener machen es mir schwer, ihn oder sie liebevoll 
anzusehen. Und vielleicht geht es ihm oder ihr mit mir nicht anders. Mir hilft 
dies: die Erinnerung, dass auch dieser Mensch ein geliebtes Kind Gottes ist, 
und Gottes Verheißung, dass er das Unrecht kennt und mir helfen wird, neue 
Wege zu gehen und zu vergeben.  
„Suche etwas, das Du an ihm oder ihr magst!“ Was wie ein „Trick“ 
daherkommt, ist eine zutiefst menschenfreundliche Haltung, die uns allen 
das Leben erleichtert und die Liebe Gottes in die Welt trägt: Jeder Mensch 
hat eine eigene Würde, die ihn strahlen lässt, und alle sind der Liebe wert. 
Das zu entdecken, ist ein Geschenk. Menschen sind wunderbar! Das zum 
Strahlen zu bringen, ist ein Segen, denn da wächst und entfaltet sich ein 
Mensch im warmen Licht der Liebe. Wer damit rechnet, dass jeder Mensch 
liebenswert ist und sich auf die Suche nach ihrem oder seinem Besonderen 
macht, gibt Gott die Ehre.  
 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Ehre.  

Römer 15,7 
 
Einander liebevoll anzunehmen, das Strahlen zu entdecken, das dieser 
Mensch hat, und den Segen, den Gott in dieses Menschenkind hineingelegt 
hat, darum geht es. Jesus konnte das: im Angsthasen Petrus den sehen, der 
nach seinem Tod für alle Halt und Orientierung sein würde. Jesus konnte in 
der Perfektionistin Martha die Gastgeberin für eine der ersten 
Hausgemeinden sehen und in der stillen Maria mit ihrem weiten und 
wissenshungrigen Geist die Predigerin und Seelsorgerin eben jeder frühen 
Christengemeinde. Christus hat im zornigen Verfolger Saulus den 
begeisterungsfähigen Menschen gesehen, ihn durchgeschüttelt, ihn berufen 
und den begeisternden Missionar Paulus gewonnen. Jesus Christus sieht uns 
an und sieht, was besonders und liebenswert ist. 
Wir sind so sehr gewohnt, Menschen zu bewerten und sie mit Schulnoten 
einzuordnen in besser oder schlechter, klüger oder dümmer. Ich glaube nicht, 
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dass Gott so auf die Menschen sieht, und ich glaube auch nicht, dass uns das 
gut tut, auch wenn wir das unseren Kindern von klein auf in der Schule so 
vermitteln. Bewertungen machen Angst vor dem Versagen, Bestätigung 
macht Menschen frei sich zu entwickeln. 
Ich möchte lieber fragen: „Was kannst Du gut? Was ist Deine besondere 
Gabe?“ Und ich möchte so auf unsere Kinder und all meine Mitmenschen 
blicken: „Welchen Segen hat Gott in Dich hineingelegt? Was macht Dich 
einzigartig? Was an Dir beschenkt mich?“ So geben wir Gott die Ehre und 
machen einen Menschen glücklich, wenn wir ihm oder ihr das sagen.  
 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Ehre.  

Römer 15,7 
 
Vor einigen Tagen stand Alina vor meiner Tür, in der Hand einen 
Blumenstrauß. „Für Dich!“ Mein Herz ging auf. „Für mich?“ „Ja, für Dich, weil 
ich Dich mag!“ Natürlich hatte die Mutter, die mit einem warmen Lächeln 
hinter dem Kind stand, das unterstützt. Berührt hat mich die stolze kleine 
Geste, die ausgestreckte Hand des Kindes und der liebevolle Blick. Wie wohl 
das tut, wenn ein anderer Mensch mir sagt, dass ich ihm oder ihr wichtig bin, 
dass ich etwas getan oder gesagt habe, das Freude gemacht hat! Wie wohl 
menschliche Nähe und eine liebevolle Geste tun!  
 
Ich möchte Sie gerne einladen, heute, am Valentinstag, den Menschen um 
sich herum zu sagen, was Sie an ihnen schätzen und womit diese Menschen 
Ihr Leben reicher machen. Vielleicht mögen Sie das zuallererst denen sagen, 
die jetzt gerade in ihrer Nähe sind: mit einer Geste, einem Kuss, einem lieben 
Wort, einem kleinen Geschenk.  
Für die entfernteren Menschen sind die Postkarten bestimmt. Ich bitte Sie, 
sich einen Moment Zeit zu nehmen und eine Postkarte an jemanden zu 
schreiben, dem Sie schon lange dieses Gute oder jenes Liebevolle sagen 
wollten. Wer anderen hilft, ihr Strahlen zu leben, ehrt damit Gott. Denn Gott 
hat uns alle wunderbar gemacht: einzigartig, der Liebe wert. Das – finde ich – 
sollten wir einander öfter mal sagen.  
Menschliche Nähe und eine liebevolle Geste tun gut!  
So tragen wir das Licht der Liebe Gottes in die Welt.  
Amen.  
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Lied: Gut, dass wir einander   Manfred Siebald 
Refrain: Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn, 
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehn. Gut, dass wir 
nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, 
von dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist. 
 
1. Keine, die nur immer redet; keiner, der nur immer hört. Jedes 
Schweigen jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht 
nur immer, keine passt sich immer an. Und wir lernen wie man streiten 
und sich dennoch lieben kann. 
Refrain 
 
2. Keiner, der nur immer jubelt; keine, die nur immer weint. Oft schon hat 
uns Gott in unsrer Freude, unsrem Schmerz vereint. Keine trägt nur immer 
andre; keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen; jede hat 
schon angefasst. 
Refrain  
 
3. Keine ist nur immer schwach, und keiner hat für alles Kraft. Jede kann 
mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles 
braucht, und keine, die schon alles hat. Jede lebt von allen andern; jeder 
macht die andern satt. 
Refrain  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vp_mAXKVS7g 
 
Fürbitten  
Sie sind herzlich eingeladen, zu jeder Fürbitte eine Kerze anzuzünden. 
 
Gott, wir beten für alle, die einander in Freundschaft und Liebe 
verbunden sind. Wir bitten um Deinen Segen, Gott, für sie wie für jeden 
und jede von uns, dass wir in unserem Leben und Handeln Deine Liebe 
bezeugen und einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. 
Kerze anzünden 
 
Überreicher Gott, du Liebhaber der ganzen Schöpfung, lass uns Deinen 
Segen in Deinen Geschöpfen sehen und in jedem Menschen Dein 
geliebtes, einzigartiges und wunderbares Kind.  
Kerze anzünden 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vp_mAXKVS7g
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Segne alle Menschen, Gott, die in Liebe und Freundschaft miteinander 
verbunden sind. Sei bei denen, die allein sind, bei den Einsamen, bei 
denen, die das Für-Sich-Sein brauchen, und bei denen, die Gemeinschaft 
brauchen, um nicht zu vergehen und sich selbst zu verlieren. 
Kerze anzünden 
 
Wo Freundschaft die Seelen weit macht und Menschen sich an ihrem 
Miteinander freuen, wo Menschen aufeinander achten und füreinander 
geben, wo Miteinander und Selbst-Sorge in einem guten Gleichgewicht 
sind, sei unter uns, Gott, mit deinem Geist der Liebe. 
Kerze anzünden 
 
Sei bei uns Gott, wo Menschen aufeinander zugehen, Schuld bekennen, 
Vergebung schenken und Versöhnung möglich machen. Sei voller Liebe 
bei denen, die in ihrer Unversöhnlichkeit steckenbleiben. 
Kerze anzünden 
 
Wo Menschen füreinander sorgen und einander in schweren Zeiten zur 
Seite stehen, einander trösten und Nähe schenken. Wo immer Menschen 
sich für Gerechtigkeit und Frieden auf dieser Welt einsetzen und ihre 
Gaben einbringen, Liebe und Freundschaft leben und treu zueinander 
stehen, segne uns, Du unser Gott. 
Kerze anzünden 
 
VaterUnser 
 
Segen  
Wenn Sie eine kleine Gemeinschaft sind, sprechen Sie den Segen einander 
zu, indem Sie mit dem Finger einander ein Kreuz auf die Stirn zeichnen. 
 
Sei gesegnet! 
Gottes Liebe möge in Deiner Seele strahlen und dich stärken: 
Du bist ein geliebtes Kind Gottes! 
Jesu hingebende Liebe gebe Dir einen liebevollen Blick auf dich selbst, 
bewege und ermutige Dich und schenke Dir das Wunder der Versöhnung: 
Auch für Dich ist Jesus Christus am Kreuz gestorben! 
Die liebesvolle Geistkraft möge dein Sein erfüllen: 
Gib die Liebe weiter und verändere die Welt durch ihre Kraft. 
Amen. 
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Liebe Gemeinde! 

Da wir uns zurzeit nicht zum Gottesdienst treffen, fehlen uns natürlich 

die Kollekten. Und nicht nur uns, auch all den Institutionen, für die die 

Kollekten aus der Landeskirche oder auch aus der ganzen EKD ein 

fester Betrag zur Finanzierung ihrer Arbeit sind.  

In dieser Woche ist die Kollekte bestimmt 

für die Arbeit des Stadtklosters Segen und die 

Aidsseelsorge. 

Informationen zu allen Kollekten finden Sie unter: 

https://www.ekbo.de/service/kollekten.html  

Wenn Sie die Arbeit in unserer 

Gemeinde mit einer Kollekte 

unterstützen wollen, können Sie diese 

überweisen. Die Spendenkonten finden 

Sie im Gemeindebrief und auf unserer 

Webseite oder Sie nutzen den Opferstock 

in der offenen Kirche.  

 

Herzlichen Dank! 
 

Würden Sie gerne 
mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 
ein Gebet miteinander 

sprechen? 
Ich bin gerne für Sie da. 

  

Pfarrer Karl Naumann  
01511 7656238 

(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

https://www.ekbo.de/service/kollekten.html

