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Einstimmung und Begrüßung 

Lied: „Stimme, die Stein zerbricht…“ [Durch Hohes und Tiefes 340; T: J. Henkys 1990 (nach 

A. Frostenson 1968), M: T. Kverno 1968 ©Norsk Musikforlag, Oslo, © Deutsch: Strube Verlag, München; eine 

leichte Abänderung in Strophe 1] 

1. Stimme, die Stein zerbricht, kommt mir im Finstern nah. Höre, wie 

jemand spricht: Hab keine Angst, ich bin da. 

2. Sprach schon vor Nacht und Tag, vor meinem Nein und Ja, Stimme, die 

alles trägt: Hab keine Angst, ich bin da. 

3. Bringt mir, wo ich auch sei, Botschaft des Neubeginns, nimmt mir die 

Furcht, macht frei, Stimme, die dein ist: Ich bin´s! 

4. Wird es dann wieder leer, teilen die Leere wir. Seh dich nicht, hör 

nichts mehr – und bin nicht bang: Du bist hier. 

Psalm 43 

Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast du mich 

verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind 

mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu 

deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine 

Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein 

Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf 

Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe 

und mein Gott ist. 

Gebet 

Dein Weg zu uns, Gott, ist Jesu Weg – ein Weg durch die 

Ungerechtigkeiten und das Leiden dieser Welt hindurch. Da ist so vieles, 

was uns heute Morgen beschäftigt.  STILLE 

Gott, hilf uns, diesen Weg zu finden… voneinander getrennt und doch 

gemeinsam; stärke uns, ihn zu gehen im Heiligen Geist. Amen. 

Lesung: Hebräer 13,12-14 

Biblische Besinnung in 3 Schritten: in der Kirche – auf dem Weg – auf 

dem Deich 

 

 



Lied: „Weil der Himmel bei uns wohnt…“ [Kommt, atmet auf 045; T: M. Wittkowski 2004, 

M: R. Grössler 2004, © Strube Verlag, München] 

1. Wenn Glaube bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an 

zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. Wenn Glaube bei uns einzieht, 

öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns 

wohnt. 

2. Wenn Liebe bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu 

leben, weil der Himmel bei uns wohnt. Wenn Liebe bei uns einzieht, 

öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns 

wohnt. 

3. Wenn Hoffnung bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen 

an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. Wenn Hoffnung bei uns 

einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der 

Himmel bei uns wohnt. 

Hinweis auf weitere Angebote 

Fürbittengebet 

Gott, wir vertrauen dir an, was wir auf dem Herzen haben: Gerade in 

dieser Zeit wenden wir uns dem Leben zu und bitten:  Für alle, die es 

schwer haben. Die Angst vor der Zukunft haben und traurig in den Tag 

gehen. 

Wir wenden uns dem Leben zu und bitten: Für alle, die sich schwer tun 

mit den derzeitigen Beschränkungen, und für alle, die bewusst Neues 

wagen. 

Wir wenden uns dem Leben zu und bitten: Für alle, die rund um die Uhr 

arbeiten, und für alle, für die jede Sekunde zählt. 

Wir wenden uns dem Leben zu und bitten: Für alle, die nach Orten 

suchen, die Halt geben, und für alle, die dankbar sind, solche Orte 

gefunden zu haben. 

Wir wenden uns dem Leben zu und bitten in der Stille für unsere 

persönlichen Anliegen. (Pause) 

Gott, wir wenden uns dir zu und bitten: öffne uns. Für dich. Für uns selbst. 

Für andere. Für das, was war und was kommen wird… schenke uns 

Zuversicht, die trägt. Gemeinsam beten wir: 

Vater Unser 

Lied: „Bewahre uns Gott…“ [EG  171, T: E. Eckert (1985) 1987, M: A. Ruuth (um 1968) 1984 >>LA 

PAZ DEL SENOR<<] 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei 

Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Sei Quelle… 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll 

Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, voll Wärme… 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei 

Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. Sei Hilfe…  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist… 

Segen 

Musik 

 
Musik und Schnitt: Jens Pape – Popkantor des Kirchenkreises Winsen/Luhe 

Predigt und Liturgie: Pastorin Mirjam Valerius – BBS Winsen /Luhe und Kirchenkreis Winsen/Luhe 


