
 

 

Gott, du bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.  
Wir beten weiter: 

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 unseren 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 
(Beide Handflächen empfangend nach oben hin öffnen:) 

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  

Amen.  

(Kerze löschen.) 

 

Die Ev. Kirchengemeinden Britzingen-Dattingen  

& Hügelheim laden ein zur Gemeinschaft im Gebet 

Einsam-gemeinsames Hoffnungsgebet am Samstag, 19.30 Uhr 

(Die Kirchenglocken läuten. Sie sind daheim (oder woanders). 
Lauschen Sie auf den Glockenklang. Atmen Sie tief duch.  

Vielleicht mögen Sie eine Kerze entzünden.) 

 

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Wir sind versammelt. Jetzt. An unterschiedlichen Orten.  
Zur selben Zeit.  

Wir sind miteinander verbunden  
im Namen Gottes −  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Gebet: 
Gott, 
ich weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Ich bringe Dir alles, was ist. 

           [Stille] 

Höre auf unser Gebet. 
Amen. 
 

Biblischer Impuls: 
Christus spricht: „In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut: Ich habe 
die Welt überwunden.“   (Johannes 16,33) 



 
Die Angst überwinden 
 
Der Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer (1906 − 1945) leistete 
– gestärkt und getragen von seinem christlichen Glauben – 
Widerstand gegen die Nationalsozialisten. 1943 wurde Bonhoeffer 
gefangen genommen, zwei Jahre später, am 9. April 1945, 
hingerichtet.  
Unter der Überschrift „Das Walten Gottes in der Geschichte“ 
formuliert Bonhoeffer, woran er glaubt und worauf er vertraut:  
 
“Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 

entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten 

dienen lassen. 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandkraft geben 

will, wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 

selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein. 

Ich glaube, 

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden 

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige 

Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.” 

[Quelle: Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, Seite 30 f.] 

Fürbitten: 
Liebender Gott, ich bitte dich: 

für die Menschen, die krank sind und im Sterben liegen – wenn 
möglich um Heilung – in jedem Fall um Trost und Begleitung, 

für die Menschen, die sich um Erkrankte und Sterbende kümmern – 
um Kraft, Liebe und Schutz für ihr eigenes Leben, 

für unsere Gesellschaft – um Zusammenhalt, Verantwortung und 
Einsicht in die je eigenen Möglichkeiten, 

für die Menschen, die von der Angst überwältigt sind – um sich und 
um andere – um Beistand und Hoffnung, 

für die Menschen, die einsam sind – um Menschen, die sie sehen  

für die Menschen, deren Existenz bedroht ist, die nicht wissen, wie 
es weitergehen kann – um Hilfe, Ideen und Kraft, 

für die Menschen, die große Verantwortung tragen – in Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft – um Mut, den weiten Blick und Weisheit, 

für die Menschen, die in Medizin und Wissenschaft nach Heilmitteln 
forschen – um Entdeckungen und langen Atem, 

für unsere Welt – um Solidarität mit den Schwächsten und 
grenzüberschreitende Gemeinschaft. 

Liebender Gott – du spürst mein Tasten und meine Sehnsucht nach 
Heilung, Veränderung und Normalität. 

Berühre und stärke mein Herz und das der Menschen, die ich Dir 
ans Herz lege...  
            [Stille] 
Umarme uns mit Deiner Güte und Nähe.  
Berge uns in Deinem Frieden.     (Dirk Boch) 


