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8.So.n.Trin. | Jesaja 2,1-5 | Reihe III | 2.8.2020 Witten | Hausgottesdienst 
 
„Er weckt mich alle Morgen“ [ELKG 545] 
1. Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt 

mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht. Schon an der Dämm-
rung Pforte ist er mir nah und spricht.  

2. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage; nichts 
gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre 
ich aufs neue, so wie ein Jünger hört.  

3. Er ist mir täglich nahe und spricht mich selbst gerecht. Was ich von ihm empfahe, gibt sonst 
kein Herr dem Knecht. Wie wohl hats hier der Sklave - der Herr hält sich bereit -, dass er ihn 
aus dem Schlafe zu seinem Dienst geleit'.  

4. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts 
gebricht; will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen, 
wie dunkel auch der Tag.  

 
Rüstgebet 
Pfr.: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
Gem.: der Himmel und Erde gemacht hat.  
Ich bin hier, lieber Gott, hörst du mich? 
Ja, du hörst mich, das weiß ich!  
Manchmal habe ich großen Kummer mit Menschen – und die anderen wohl auch mit mir.  
Ich habe Kummer mit Menschen, die lügen; 
mit Menschen, die schweigen, obwohl sie reden müssten; 
mit Menschen, die reden, obwohl sie schweigen sollten; 
mit Menschen, die andere nur täuschen. 
Wir tun einander oft weh, wenn wir uns so anderen gegenüber verhalten und unsere Zeit mitei-
nander friedlos verbringen. 
Oft ist es verlorene Zeit, die hinterher noch schmerzt.  
Soll ich etwa Spitzen mit Spitzen beantworten? 
Oder Lüge mit Lüge?  
Oder Gemeinheit mit Gemeinheit?  
Herr, auch wenn es schwerfällt, schenke mir Kraft, mich lieber zurück zu halten und den Frieden, 
den zu schenkst, zu bewahren und zu stiften.  
Darum lasst uns gemeinsam unsere Sünde bekennen und miteinander sprechen: „Gott sei mir 
Sünder gnädig.“ 
Gem./Pfr.: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns 
zum ewigen Leben. Amen.  
Pfr.: Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast uns in der Taufe zu deinen Kindern gemacht; 
du vergibst uns um Christi willen unsere Sünde und schenkst uns durch deinen Geist neues Le-
ben. Sei jetzt in unserer Mitte, stärke unseren Glauben und schenke uns deinen Segen für einen 
fröhlichen Gottesdienst – dir zu Lob und zu unserem Heil. Amen.   
 
Introitus [Psalm 48,2-3a.9-15] 
2 Groß ist der HERR und hoch zu rühmen 
in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge. 

3 Schön ragt empor der Berg Zion, daran sich freut die ganze Welt, …  
9 Wie wir es gehört haben, so sehen wir es 
an der Stadt des HERRN Zebaoth, an der Stadt unsres Gottes: Gott erhält sie ewiglich. 

10 Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. 
11 Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm 
bis an der Welt Enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. 
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12 Dessen freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda seien fröhlich, weil du recht 
richtest. 

13 Ziehet um Zion herum und umschreitet es, zählt seine Türme; 
14 habt gut Acht auf seine Mauern, / durchwandert seine Paläste, 
dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 

15 Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. 
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.  

 
Kyrie  
Gott, DEINE Welt liegt DIR am Herzen. DU willst sie retten und erlösen; Schöpfer und Erretter, 
wir beten DICH an à Kyrie eleison 
Jesus Christus, ewiges Wort des Vaters, DU bringst uns Gottes Liebe und SEINEN Frieden. Hei-
land und Erlöser, wir beten DICH an à Christe eleison 
Heiliger Geist, DU berufst uns durch das Evangelium, DU erleuchtest uns und erhältst uns im 
rechten Glauben; Herr und Lebensspender, wir beten DICH an à Kyrie eleison 
 
Gloria [ELKG 131] 
1. Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘ und Dank für seine Gnade, darum dass nun und nimmermehr 

uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unter-
lass, all Fehd hat nun ein Ende.  

 
Epistel [Epheser 5,8b-14] 
8 … Lebt als Kinder des Lichts; 9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit. 10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, 11 und habt nicht Gemeinschaft mit den un-
fruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf. 12 Denn was von ihnen heimlich getan 
wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. 13 Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht 
aufgedeckt wird; 14 denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der 
du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. 
 
„Sonne der Gerechtigkeit“ [ELKG 218] 
1. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; brich in deiner Kirche an, dass die Welt es 

sehen kann. Erbarm dich, Herr.  
2. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit; mache deinen Ruhm bekannt über-

all im ganzen Land. Erbarm dich, Herr.  
3. Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann; sammle, großer Menschen-

hirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr.  
4. Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf hemme keine List noch Macht. Schaffe 

Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr.  
5. Gib den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut, lass viel Früchte deiner Gnad 

folgen ihrer Tränensaat. Erbarm dich, Herr.  
 

Evangelium [Matthäus 5,13-16]  
13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es 
ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.  
14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 
sein.  15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen 
Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, 
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  
 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
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und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestie-
gen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den 
Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten 
die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. Amen. 
 
Kanon „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ [CoSi 376] 

 

 

 
 
PREDIGT 
Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit euch allen. Amen. 
Herr, wir bitten um deinen Segen für Reden und Hören. Amen. 
Liebe Gemeinde. 
Kürzlich habe ich von Uwe gelesen. Er hatte Anfang der 1980iger noch lange Haare und einen 
Vollbart. Er war Student und aktiv in der Friedensbewegung. Er ging zu jeder Demonstration ge-
gen die Nato-Nachrüstung. Vielleicht erinnert Ihr Euch noch: Pershing II als Reaktion auf die rus-
sischen SS 20-Raketen. Uwe war dagegen. Das Motto damals für ihn hieß: „Schwerter zu Pflug-
scharen“. Dieses biblische Motto kam aus der Friedensbewegung der DDR. Uwe fand dieses 
Motto gut, gerade weil es aus der Bibel stammt. An einem Wochenende fuhr er mit vielen anderen 
aus ganz Deutschland und dem Ausland, zur größten Demonstration gegen die Aufstellung der 
Raketen überhaupt. Menschen pilgerten damals für den Frieden in die damalige Bundes-Haupt-
stadt Bonn; wenn ich nicht irre waren es mindestens 300.000 Menschen.  
Hören wir auf den Propheten Jesaja, der erzählt ähnliches. Er hat eine Vision, er wagt in Gottes 
Namen einen Blick in die Zukunft: 
Predigttext: Jesaja 2,1-5 

Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem: 2 Es 
wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge 
und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, 3 und viele Völker wer-
den hingehen und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg des HERRN gehen, zum Hause 
des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! 
Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem. 4 Und er 
wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein 
Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, 
Krieg zu führen. 
5 Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des HERRN! 

Das ist natürlich etwas anders als damals in Bonn. Hier sind alle Heiden, also Menschen aus aller 
Herren Länder, unterwegs. Sie demonstrieren nicht für den Frieden. Sie sind auf dem Weg zu 
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Gott, weil sie von ihm etwas erwarten. „Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum 
Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Stei-
gen!“ Die Völker erhoffen sich etwas von Gott. Sie vertrauen darauf: Was Gott sagt, was ER uns 
lehrt, wird gut sein. Und als sie bei ihm sind, hören sie seine Weisung. Dann geschieht etwas. 
Sie zerstören ihre Waffen und schaffen sie ab.  
Genau wie Uwes Traum: „Frieden schaffen ohne Waffen.“ In der Vision des Propheten ist es 
beschrieben. Die Völker verlernen, wie man Krieg führt. Der Friede bleibt. Immer. Für jedermann. 
Wünscht Ihr Euch das nicht? Dass endlich Schluss wäre mit dem Leid, das Menschen einander 
immer wieder zufügen? Aber leider ist es nicht so. Oder sollte ich besser sagen: Leider ist es 
noch nicht so? Die Geschichte der Menschheit ist leider eine Geschichte der Kriege.  
Um alles Mögliche wurde und wird Krieg geführt: Um Macht, um Land, um Bodenschätze oder 
schlicht, weil ein Volk ein anderes beherrschen will. Viele Menschen der älteren Generation ha-
ben das selbst erlebt und kennen die Schrecken des Krieges. 
In einem Buch über den Beginn des 1. Weltkriegs im August 1914 las ich, dieser Krieg hätte 
verhindert oder begrenzt werden können. Aber es ging wie immer um Macht und Geld. Um die 
Kolonien und ihre Bodenschätze, um die Vorherrschaft in Europa und auch darum, welches Land 
das Beste ist: „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.“ In Deutschland waren nicht nur die 
Generäle und der Kaiser, sondern fast das ganze Volk in Kriegsstimmung. Nach Bekanntwerden 
der Kriegserklärung jubelten sie auf den Straßen, Männer warfen ihre Hüte vor Freude in die Luft. 
Endlich ging es los: „Jeder Schuss ein Russ’, jeder Stoß ein Franzos`, jeder Tritt ein Britt.“  
Niemand machte sich auf den Weg zum Berg Gottes, aber viele liefen zu den Meldestellen für 
Kriegsfreiwillige. Am Ende: 9 Millionen Tote: Väter, Söhne, Brüder, Onkel, Cousins, Zivilisten. 
Haben die Menschen in Deutschland daraus gelernt?  
Es scheint nicht so. Denn schon 21 Jahre später begann der nächste Weltkrieg. Nur wenige 
waren dafür. Am Anfang. Aber nach den ersten Siegen war das schon ganz anders. Wieder die 
Stimmung von Faszination und Aufbruch: „Sieg Heil!“ „Heute gehört uns Deutschland und mor-
gen ...?“ Wir wissen: eben nicht die ganze Welt. Es ist anders ausgegangen. Aber auch die 
Grauen des 2. Weltkriegs haben den Frieden nicht in die Welt gebracht. Im Internet habe ich 
gelesen, wie viele Kriege es nach dem Zweiten Weltkrieg schon wieder gegeben hat: Bei über 
100 habe ich aufgehört zu zählen. 
Immer wieder scheint sich der Wille zum Krieg durchzusetzen, obwohl ihn eigentlich niemand will. 
Wenn wir über den Krieg reden, geht es meistens um die Folgen, um das, was Menschen durch 
den Krieg erleiden: Tod, Leid, Verstümmelung, Zerstörung, Heimatverlust. Und dann wird oft auch 
über Gott geredet: „Wie kann Gott das zulassen? Gott ist doch ein Gott des Friedens und der 
Liebe. Wie passt das zusammen?" 
Menschen, die so fragen, haben oft schmerzliche Erfahrungen im Gepäck. Für viele aus der äl-
teren Generation war der Krieg ein Schicksal, das über sie hereinbrach. Wie viele haben ihre 
Eltern, Geschwister oder Kinder verloren?  
Und immer wieder fragen wir uns: Wie passt das zusammen? Das Reden vom Gott, der Frieden 
bringt und die brutale Wirklichkeit? Manch einer zweifelt oder verzweifelt an Gott.  
Mancher schüttelt vielleicht innerlich den Kopf und sagt: „Das ist doch nur frommes Gerede: 
Schwerter zu Pflugscharen. Friede für immer.“ Schöne Worte. Aber die Realität sieht anders aus.  
Das stimmt. Was Jesaja hier beschreibt, ist ja noch nicht da. Es steht noch aus. Es ist eine Vision. 
Zukunftsmusik. „In den letzten Tagen“, so übersetzt Luther, geschieht, was der Prophet verkün-
digt und was wir hören. Was aber ist daran für uns heute wichtig? 
Vor allem erinnert Jesaja sein Volk daran, wie Gott ist, nicht wie wir Menschen sind. Er erinnert 
daran, dass Gott den Völkern Frieden bringen wird, dass Gott Menschen ermutigt, den Hass zu 
überwinden und die Waffen zu Pflügen zu schmieden, damit Leben möglich wird und das Töten 
und Beherrschen und das „Besser-und-größer-sein-wollen-als-andere“ zu Ende gehen wird. Aber 
wo können wir heute wenigsten anfänglich, Mut machende Anzeichen dafür finden? 
Ich erzähle noch einmal aus dem Buch über den 1. Weltkrieg: Weihnachten 1914 standen sich in 
Flandern deutsche und englische Truppen gegenüber. Sie hatten Gräben ausgehoben und sich 
in darin verschanzt. Es war gefährlich, den Kopf über den Grabenrand zu heben, gegnerische 
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Scharfschützen hätten nur drauf gewartet. Aber Weihnachten war die Front ruhig. Angriffe auf die 
gegnerischen Stellungen waren nicht befohlen. Die deutschen Soldaten schmückten darum ihre 
Stellungen und Unterstände mit kleinen Tannenbäumen. Dann beginnen sie, Weihnachtslieder 
zu singen. Die Engländer antworten mit ihren Liedern. Die Männer fangen an, sich etwas zuzu-
rufen: „Merry Christmas“, „Frohe Weihnachten!“ Und dann wird auf Pappen geschrieben: „Wir 
schießen nicht, schießt auch ihr nicht!“ 
Irgendwann erheben sich die Soldaten aus dem Schützengraben. Engländer, Schotten und Deut-
sche zuerst, später auch Belgier und Franzosen. Und wirklich: Niemand schießt! Alle treffen sich 
im Niemandsland, auch Offiziere sind dabei. Kleine Geschenke werden ausgetauscht, Tabak, 
Zigaretten, Konserven. Abzeichen werden getauscht. Es wird Fußball gespielt. Viele haben Fotos 
dabei, von der Familie. Der andere ist nicht mehr „der Engländer“, sondern ein Mensch mit Familie 
und mit einer Geschichte.  
Es ist ein Wunder, was da passiert ist. Und dieses Wunder passierte gerade zu Weihnachten, 
zum Fest der Ankunft Gottes auf der Erde. Das war gewiss kein Zufall. 
Aber der Friede war nicht von Dauer. Der Krieg ging weiter, lange noch. à Aber viele, so heißt 
es, haben während der noch folgenden Kriegsjahre nie mehr auf andere gezielt und auf einen 
angeblichen Gegner geschossen. Dazu war die Friedenserfahrung – Weihnachten 1914 in Flan-
dern – zu stark.  
Ich glaube, an dieser Stelle zeigt sich, dass dann, wenn Menschen Gott respektieren und sich 
von IHM bestimmen lassen, es gar nicht anders geht, als dass der Friede Gottes sich durchsetzt. 
Gott lob, gibt es in der Geschichte manche solcher bewegenden Geschichten. Dann ist es so, 
dass Menschen im Schein des Lichtes Gottes stehen, sogar mitten in der Dunkelheit des Krieges. 
Solchen Frieden hält Gott für uns bereit – am Ende der Zeit!  
Menschen sehnen sich nach solchen Zeichen göttlichen Friedens und genauso oft scheitern wir 
daran. Vielleicht vermag das Wort des Propheten Jesaja uns anstecken und ermuntern mit jeder-
mann im Frieden zu leben. Lasst uns im Licht Gottes wandeln, als ein Licht in der Dunkelheit. 
Lasst uns die Versöhnung suchen in der Familie, mit dem Nachbarn, dem Kollegen? Wenigstens 
ein bisschen Frieden ... da, wo wir selbst es in der Hand haben. 
Natürlich wird die Welt dadurch nicht plötzlich und umfassend verändert. Noch nicht. Denn es 
wird wohl immer wieder Kriege geben, solange es Menschen gibt. Aber im Vertrauen auf Gottes 
Verheißungen gibt es, jedenfalls für mich, die Hoffnung darauf, dass Gott selbst am Ende der 
Zeiten seinen großen Frieden schenken wird. Bis dahin können wir jeweils an unserer Stelle ver-
suchen, die Welt ein bisschen heller, weil friedlicher, zu machen. Die große Vision vom umfas-
senden Frieden, der von Gott herkommt, ist für mich ein großes Hoffnungszeichen, aber auch 
eine Einladung, im Kleinen schon jetzt ein kleines Stück Frieden zu versuchen – immer wieder.    
Und wenn jemand fragt: „Wo ist Gott in all dem Krieg und Leid?“, dann erinnere ich mich und 
erzähle ich gerne die Geschichte von den Soldaten in Flandern, die ein Licht angezündet haben; 
das Licht der Weihnachtsbotschaft, dass Gott seine Welt nicht aufgibt, sondern in Jesus Christus 
zu uns in die Welt gekommen ist, um durch IHN unseren Unfrieden zu heilen. Eine Hoffnungsge-
schichte. 
Viele denken in den ersten August-Tagen auch an den Bau der Berliner Mauer 1961 vor 59 Jah-
ren und an das Ende der Mauer und der deutsch-deutschen Grenze 28 Jahre später. Die Keim-
zelle der Revolution in der DDR, die den Fall der Mauer ermöglicht hat, waren die Friedensgebete 
in den Kirchen der DDR. „Mit Schwertern zu Pflugscharen“ und dem „Gebet“ wuchs die Kraft, sich 
gegen das unmenschliche politische System der DDR zu wehren. Auch im Schutz und im Licht 
Gottes ist in Deutschland ein Wunder des Friedens geschehen; ein weiteres Zeichen der Hoff-
nung. 
Übrigens hat damals auch Uwe – von dem ich am Anfang erzählt habe – nicht aufgegeben. Die 
Raketen, gegen die er und Hunderttausende damals demonstriert haben, gibt es  tatsächlich auch 
nicht mehr. Uwe setzt sich immer noch für den Frieden ein. Heute demonstriert er gegen die 
Kriege in Afghanistan, im Irak und die menschenverachtenden Machthaber in Syrien, Somalia 
und wo sonst auf der Welt. Uwe ist ein Mensch, der die Hoffnung nicht aufgibt, der nicht resigniert, 
sondern selbst aktiv wird.  
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„Schwerter zu Pflugscharen“, weil er Gottes Spuren darin entdeckt hat. Die große Vision vom 
Frieden Gottes ist das, was ihn antreibt, sich selbst für den Frieden einzusetzen. Er ist dabei 
schon so manches Mal gegen den Strom geschwommen.  
Es gibt in der Welt so viele Zeichen des Friedens Gottes, die uns Hoffnung schenken können und 
die Gewissheit, dass die Visionen von der Zukunft Gottes, wie sie Jesaja uns erzählt, nicht reali-
tätsferner Unsinn sind, sondern eine große Hoffnung.  
In Jesus Christus hat Gott schon längst begonnen, sein Friedensreich unter uns zu bauen. Und 
wir gehören dazu. Gott sei Dank. In Jesu Namen. Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre uns in guter 
Gemeinschaft untereinander und mit unserem Herrn, Jesus Christus. Amen.  
 
„Verleih uns Frieden gnädiglich“ [ELKG 139] 
1. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, denn du unser Gott alleine.  
2. Gib unserm Volke und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment, dass wir unter ihnen ein geruhig 

und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.  
 

FÜRBITTENGEBET 
Herr unser Gott, wir danken dir für die vielen Zeichen deines Friedens unter uns.  
Wir bitten dich für die an Leib und Seele Verwundeten. 
Für die Menschen, die unter Krieg und Terror zu leiden haben, für die Unzähligen, die durch 
Gewalt ihre Heimat verloren haben und umherziehen müssen auf der Suche nach Schutz und 
einer Bleibe.  
Für die Mütter und Väter, die nicht wissen, wie sie ihre Familien durchbringen sollen.  
Für die, die ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe oder ihrer politischen Überzeugung wegen gefangen, 
gefoltert, gedemütigt und verachtet werden.  
Für die Menschen ohne Hoffnung und mit großer Angst vor der Zukunft.  
Für die, die den Sinn in ihrem Leben verloren haben. 
Wir bitten für die Kranken, segne die Kunst der Ärzte und Pfleger, schenke Geduld und Kraft für 
die Genesung. 
Wir bitten dich, sei du in all dem Unheil und Unfrieden dieser Welt an der Seite der Opfer, schenke 
du ihnen Hoffnung, und stärke uns, damit wir uns mit ganzem Herzen einsetzen können für die 
Menschen, die alleine auf der Strecke blieben.  
Zeige uns, wo unser Teilen mit anderen und wo unsere Vergebungsbereitschaft die Welt ein we-
nig heller und friedlicher machen könnte.  
Das bitten wir, in Jesu Namen. Amen. 
 
Vaterunser 
 
Segen  Der Herr sehne dich und behüte dich, 
  der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig, 
  der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 
 
„Zieht in Frieden eure Pfade“ [ELKG 502] 
Zieht in Frieden eure Pfade! Mit euch sei Gottes große Gnade und seiner heilgen Engel Wacht! 
Wenn euch Jesu Hände schirmen, gehts unter Sonnenschein und Stürmen getrost und froh bei 
Tag und Nacht. Lebt wohl, lebt wohl im Herrn; er sei euch nimmer fern spät und frühe! Vergesst 
uns nicht in seinem Licht, und wenn ihr sucht sein Angesicht!  


