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Gebet als Gottesdienst am 14. Februar 2021, Gallenweiler und Heitersheim  
 
Begrüßung: 
 
Eröffnung / Votum 
Gott, in deiner Nähe suche ich Schutz, in deiner Nähe finde ich Schutz. 
Das glaube ich – darauf hoffe ich – auch in schwierigen Zeiten. 
 
Gott, in deiner Nähe suche ich Hilfe und Halt, in deiner Nähe finde ich Hilfe und Halt. 
Das glaube ich – darauf hoffe ich – auch in schwierigen Zeiten. 
 
Gott, immer wieder neu will ich Deine Nähe suchen, 
wie unzählige Menschen vor mir und viele Menschen nach mir. 
Darum sind wir hier versammelt zum Gebet vor Dir: 
 
Nach Psalm 31 
Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 
Manchmal habe ich Angst. Ich bin ganz alleine. Wer ist da, der mich tröstet? 
 
Manchmal bin ich traurig. Oft weiß ich nicht – warum.  
Wer ist da, der mich in seine Arme nimmt? 
 
Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 
Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich niemand leiden mag.  
Manchmal mag ich mich selbst nicht. Wer ist da, der mich verstehen will? 
 
Manchmal bin ich feige. Ich trau mich nicht den Mund aufzumachen. 
Ich habe nicht den Mut, das Rechte zu tun. Wer ist da, der mir hilft? 
Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 
Manchmal habe ich Angst vor dem Sterben. Ich versuche, mir das vorzustellen. 
Wer ist da, der mich in dieser Angst begleitet? 
Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Amen. 
 
Gebet: 
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich?  
 
Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt 
bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich?  
 
Mein verlorenes Zutraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich?  
 
Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? 
 
Albert Einstein sagte: 
„Die wichtigste Erkenntnis meines Lebens ist die, dass wir in einem liebenden Universum 
leben!“  
 
Mit den Worten des Apostel Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom klingt das so:  
(Übersetzung der Basis Bibel) 
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Lesung: Römer 8, 38+39 
Ich bin zutiefst überzeugt: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen – 
nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, 
nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. 
 
Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, 
das Gott geschaffen hat – nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. 
In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. 
 
Impuls: 
Ein junger, wissbegieriger König beauftragte die Gelehrten seines Landes, für ihn alles Wissenswerte 
der Welt aufzuschreiben.  
Nach 40 Jahren legten sie das Ergebnis in 1000 Bänden vor.  
 
Der König, der inzwischen schon 50 Jahre alt geworden war, sagte: "Tausend Bücher kann ich nicht 
mehr lesen. Kürzt alles auf das Wesentliche." - Nach zehn Jahren hatten die Gelehrten den Inhalt der 
Geschichte der Menschen in 100 Bänden zusammengefasst. Der König sagte: "Das ist noch zu viel. 
Ich bin schon 60 Jahre alt. Schreibt nur das Wesentliche."  
Die Gelehrten machten sich erneut an die Arbeit und fassten das Wichtigste in einem einzigen Buch 
zusammen. Damit kamen sie, als der König schon im Sterben lag. Da fasste der Vorsitzende der 
Gelehrtenkommission das Wesentlichste der Geschichte der Menschheit in einem einzigen Satz 
zusammen: "Sie lebten, sie litten, sie starben. Und was zählt und überlebt, ist die Liebe." 

 
Hinleitung zur Fürbitte 
Wir sind umschlossen von einem Raum aus Liebe. In diesem Raum gehalten und belebt, in ihm 
gehimmelt und geerdet und beauftragt. 
Liebe ist ein sehr abstraktes Wort. Jeder von uns wird seine eigene Art und Weise haben Liebe zu 
erfahren und Liebe zu schenken. 
Wenn wir jetzt Fürbitte halten, dann richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf einzelne Menschen und 
Menschengruppen, die der liebenden Begleitung bedürfen. Jede und jeder von uns wird für sich zu 
entscheiden haben wo sie, wo er beauftragt ist, Liebe zu schenken. Sie werden gleich merken, dass 
wir heute einen guten Teil unserer Fürbitte für die Familien, Kinder und Eltern tun, weil nicht nur die alt 
gewordenen, sondern auch die jungen Familien von den Pandemie Einschränkungen besonders 
belastet sind.  

 
Fürbitte 
Gott, wenn Eltern mit ihren Arbeitgebern sprachen, um Lösungen für die Kinderbetreuung zu finden, 
erlebten sie mehrheitlich Verständnis und vielfach Hilfe. Danke, Gott, dafür! 
 
Manche Unternehmen bemühen sich zu wenig um eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 
in den Betrieben. Erbarme Dich! 
Viele Eltern haben es auch in der Corona-Zeit geschafft nicht in den traditionellen Rollen 
„zurückgefallen“. Die zusätzlich anfallenden Betreuungsaufgaben haben Mütter und Väter vielfach 
gemeinsam geschultert. Danke, Gott, dafür! 
 
Trotz großer Herausforderungen und vielfachen Belastungen funktionierte die Betreuung zu Hause für 
fast die Hälfte der Eltern gut. Manche Kinder lernten sogar schneller und besser zu Haus und das 
enge Miteinander ließ neue Formen der Nähe entstehen. Danke Gott! 
 
Manche Eltern haben aber auch Sorgen um die Förderung der Kinder oder mögliche langfristige 
Nachteile - vor allem die Eltern, die sich bei der Förderung zu Hause wenig zutrauen. – Das enge 
Miteinander in diesen Wochen belastete in manchen Familien die Nerven sehr, brachte manchen an 
die Grenzen seiner Kraft und darüber hinaus, machte manchen schwermütig, andere wütend. 
Erbarme Dich, Gott! 
Mancher sagt: Corona Einschränkungen sind großartig. Ich könnte immer so weiterleben. Vieles ist 
entspannter und einfacher. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Lange Fahrwege zehren nicht 
mehr die Lebenszeit auf. Das Klima wird geschont. Der Kontakt zu denen, die wirklich wichtig sind, 
wird intensiver. Danke Gott! 
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Mancher erlebt: Ich kann nicht mehr. Viele Menschen fühlen sich schrecklich allein. Viele Menschen 
werden über die Grenzen ihrer Belastbarkeit hinaus belastet und sehnen sich nach einem Ende dieser 
Schrecken. Erbarme Dich, Gott. 
 
Gott, vieles was uns gut tut, es fehlt uns so sehr! Erbarme Dich! 
 
Hilf uns, Gott, weise Entscheidungen zu treffen. Welche Werte sind uns die Wichtigsten? Die 
Gesundheit und die Sicherheit der Risikogruppen? Unsere Bürgerrechte oder die Eltern, die 
Entlastung durch Kitas und Schulen brauchen? Wirtschaftliche Existenz, Arbeitsplätze?  
 
So viele hohe Werte liegen im Streit mit einander. Wer das eine wählt, schließt das andere aus. Lass 
uns, oh Gott, als Christen entscheiden und handeln, deren oberstes Gebot die Liebe ist. Und wenn die 
Liebe zum einen die Liebe zum andern ausschließt, dann steh uns bei Gott, und sieh: wir versuchten 
es richtig zu machen und wir wissen, dass wir mit jeder Entscheidung, die dem einen hilft und den 
anderen belastet, schuldig werden.  
 
Schenke uns allen Geduld miteinander und gute Ideen, diese besondere Zeit zu gestalten. Bewahre 
und stärke alle, die in diesen Tagen an vorderster Front mit den Herausforderungen dieser Zeit 
konfrontiert sind.  
Wir sind dankbar für alle, die weiter für uns Arbeit leisten, damit es uns nicht an lebensnotwendigem 
fehlt. 
Schenke uns die Ausdauer, geduldig einen Ausweg aus dieser Krise zu erwarten und das Unsrige 
verantwortungsvoll dazu zu tun.  
Jetzt haben Sie alle die Möglichkeit Ihr eigenes Gebetsanliegen laut auszusprechen oder auch leise in 
Gedanken vor Gott zu bringen 
Stille ………………………………………………..  
 
Wir legen an Dein Herz, Gott, alle, die wir lieben 
Wir legen an Dein Herz, Gott, alle 
deren Gedanken oder Wesen wir nicht verstehen. 
Wir legen an Dein Herz, Gott, alle Kranken. 
 
Gott, wir beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen 
Und jetzt auch mit den Worten, die Dein Christus uns lehrte. 
Vaterunser  
 
Sendung und Segen 
Seht Eure Hände an.  
Seht die Zärtlichkeit und die Kraft, die in ihnen liegt. 
Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. 
Seht Eure Füße. Seht den Weg, den sie gehen sollen. 
Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. 
Seht eure Herzen. Seht das Feuer und die Liebe in ihnen. 
Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. 
Seht die anderen Menschen, die anders leben und glauben. 
Sie sind Gottes Geschenk für die Welt. 
Seht die Schönheit der Schöpfung, das Vergehen und Neuwerden. 
Sie sind Gottes Geschenk für die Welt. 
Seht das Kreuz. Seht Gottes Christus. 
Er ist Gottes Geschenk für diese Welt.  
Dies ist Gottes Welt. 
Wir werden für Gott und die Welt da sein. 
 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott erfülle unser Leben mit Liebe.  
Gott schenke uns Mut und Zuversicht, heute und alle Tage. Amen. 


