
 
 

 

Lob den Herrn, meine Seele. 

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmache“. 

                                                               Psalm 37, 5 

 

Wir begrüssen mit einem Bibelvers:  

«Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich 

anrufen.»                                                                       Psalm 145, 18 
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Liedtext:  

1. Mein schönste Zier und Kleinod bist/ auf Erden du, Herr Jesu Christ;/ dich will 

ich lassen walten/ und allezeit/ in Lieb und Leid/ in meinem Herzen halten. 

2. Dein Lieb und Treu vor allem geht, / kein Ding auf Erd so fest besteht, / das 

muss man frei bekennen./ Drum soll nicht Tod,/ nicht Angst, nicht Not/ von 

deiner Lieb mich trennen. 

3. Dein Wort ist wahr und trüget nicht/ und hält gewiss, was es verspricht, / im 

Tod und auch im Leben. / Du bist nun mein,/ und ich bin dein,/ dir hab ich mich 

ergeben. 

 

Gebet  

Herr, du bist unser Gott, darum kommen wir mit unseren Bitten zu dir: 

Gehe auf unserem Lebensweg voran, damit wir die Spuren des Glückes finden; 

damit unsere Liebe zu Dir wächst und damit wir – wenn wir einsam und 

enttäuscht sind – Kraft finden auf einander zuzugehen. 

Zeige uns Auswege, wenn wir schwere Stunden erleben. 

Lass es nicht zu, dass wir aufhören miteinander zu sprechen und die Anderen 

nicht suchen, damit wir zusammen einen neuen Anfang wagen. 

Du, Gott, hast gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Das wollen wir glauben – so bist Du uns nahe. 

Sei barmherzig und treu in alle Ewigkeit.  

Amen. 

 



Das heutige Bibelwort lautet:  

Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und 

er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus 

fragte seinen Vater: Wie lange ist’s, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von 

Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn 

umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns! 

Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn du kannst — alle Dinge sind möglich 

dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube; hilf 

meinem Unglauben!                           Markus 9, 20 -24  

 

Zuerst eine kleine Geschichte: 

In jenem Sommer herrschte eine lange Trockenheit im Süden der 

Vereinigten Staaten. Ein Pastor lud darum seine Gemeinde zu einem 

Bittgottesdienst um Regen ein. Alle waren in der Kirche versammelt.  

Der Geistliche trat an das Pult und schaute sich seine Gemeinde 

schweigend an. Nicht lange aber, da umdüsterte sich seine Stirn und 

grollend rief er aus: „Euer Unglaube ist eine Sünde und ein Skandal. 

Ich zittere für eure Seelen! Da sind wir gekommen, Gott zu bitten, 

dass er die Trockenheit beendet und Regen schickt. Und nicht einer 

von euch, nicht ein einziger, hat Glauben genug gehabt, einen 

Regenschirm für den Nachhauseweg mitzubringen! 

Wenn es doch nur so einfach wäre: Wir beten mal alleine oder 

gemeinsam für Regen – oder sonst irgend etwas, was wir unbedingt 

brauchen – und Schwups wie bei einer Guten Fee mit drei Wünschen 

ist es schon passiert. So wäre ich schon lange Lottomillionär. Dürfen 

wir so einfach Glauben vorstellen? Oder ist es doch komplizierter?  



Glauben hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Wir vertrauen auf 

jemandem oder auf etwas. Kinder vertrauen darauf, dass ihre Eltern 

oder ihre Betreuer sie unterstützen, ihnen helfen und wahrscheinlich 

alles können und alles wissen. Sie glauben deshalb, dass diese ihre 

Wünsche sofort oder bald möglichst erfüllen und sind dann 

enttäuscht, wenn es nicht geschieht oder nicht so rasch, wie 

gewünscht. 

Es braucht da schon noch eigenes Dazutun. Und ich denke, es braucht mehr als 

ein gemeinsames Zusammenkommen, mehr als ein Gebet. Ich will damit nicht 

sagen, dass Beten nichts nützt. Es gilt auch nicht die Ausrede: „Nützts nüt de 

schadets nüt“. Beten kann viel bewirken. Amen. 

 

Wir können gemeinsam das Unser Vater Gebet beten  

Unser Vater 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. 
 


