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Gottesdienst zu Hause am 30. Mai 2021 

 

 

Wir beginnen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

 

 

 

Lied: Ev. Gesangbuch 452 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
 

5. 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. 
Text: Jochen Klepper 1938/ Melodie: Rudolf Zöbeley 1941 

 

 

 

              

             
              

         

1. Er weckt mich al - le Mor - gen, er weckt mir

selbst1. das Ohr.

Gott hält sich nicht ver - bor - gen, führt mir den

Tag em - por,
dass ich mit sei - nem Wor - te be -

grüß das neu - e Licht. Schon an der Dämm - rung Pfor -

te ist er mir nah und spricht.
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Psalm 113 

Halleluja! 
Lobet, ihr Knechte des HERRN, 
lobet den Namen des HERRN! 

Gelobt sei der Name des HERRN 
von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des HERRN! 

Der HERR ist hoch über alle Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der HERR, unser Gott, 
der oben thront in der Höhe, 

der niederschaut in die Tiefe, 
auf Himmel und Erde; 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 
und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 
neben die Fürsten seines Volkes. 

 

 
Beten 
 

Zwischen Aufgang der Sonne 

und ihrem Niedergang, mein Gott, 

da liegt mein Tag: 

Höhen und Tiefen, 

Licht und Schatten, 

Stille und Lärm. 

 

Zwischen Aufgang der Sonne 

und ihrem Niedergang, mein Gott, 

bewege ich mich: 

mit aufrechtem Gang 

und manchmal gebeugt von Stress, von Soergen und von Lasten. 

 

Zwischen Morgen und Abend 

und mitten in der Nacht  

bist Du da, mein Gott, 

schaust mich an und verlässt mich nicht. 

 

Hilf mir, in dieser Gewissheit zu leben 

und deinen Namen zu loben 

vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 

 

Lied 

Meine Hoffnung und meine Freude,/ 

meine Stärke, mein Licht:/ Christus meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,/ 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 

 

Lesung: 4. Mose 6, 22-27 

Und der HERR redete mit Mose und sprach: 

Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: 

So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 

So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 

segne. 
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Predigtgedanken 

 

Am Ende unseres Gottesdienstes, auf dem Weg in den Alltag kommt 

der Segen. Mit ausgebreiteten Armen werden die Worte gesagt, die 

schon im alten Israel Menschen begleiteten: 

 

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht 

über dich und gebe dir Frieden.  

 

Als der Segen zum ersten Mal gesprochen wurde, begann für Israel 

wieder der Weg durch die Wüste: eine Durststrecke.  

Am Berg Sinai hatten die Menschen, wider Erwarten, sogar für 

längere Zeit, eine Ruhepause einlegen können.  

Der, der sie aus dem Sklavendasein in Ägypten in das gelobte Land 

aufbrechen ließ, kam ihnen nahe, gab ihnen die Gebote, sprach 

(wenigstens) mit Mose.  

Auf einmal war die Durststrecke unterbrochen. Für einige Zeit gab es   

so etwas wie Aufatmen, Geborgenheit, Alltag, „normales Leben“. 

 

Doch dann geht er weiter: der Weg durch die Wüste - voller 

Hoffnung auf bessere Zeiten. 

 

Beim Aufbruch - und unterwegs immer wieder - sollen Aaron und die 

anderen Priester, den Segen sprechen. 

Sie sollen den Israeliten gut zureden und ihnen Mut machen. 

 

Sie sollen ihnen nicht neue Verhaltensregeln auferlegen: 

was man tun muss, um gut dadurch zu kommen 

und was man besser sein lässt, um keinen Schaden zu leiden. 

Das ist natürlich wichtig und es geht nicht ohne die Gebote und 

Gesetze, die Gott am Sinai gegeben hat. 

 

Aber jetzt, hier im Moment des Aufbruchs auf den Wüstenweg und 

bei jedem neuen Aufbruch im Leben ist noch etwas anderes wichtig: 

 

Der Segen, den Aaron und die anderen weitergeben sollen. 

Der NAME, den sie „auf die Menschen legen“ sollen: 

 

„Der Herr segne dich und behüte dich…“ 

 

 

Die Geste des Segens und auch die Art und Weise, wie er formuliert 

ist, berührt viele Menschen auch heute. Es sind drei Sätze. 

In der deutschen Sprache fällt es nicht so auf, aber in der 

hebräischen ist es klar zu erkennen: Die Sätze des Segens steigern 

sich.  

Erst sind es drei Worte, dann fünf, am Schluss sieben.  

Der Segen wächst geradezu  
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– und kommt im Frieden, im Schalom, an sein Ziel.  

 

Schalom: das ist das heilvolle, ganze, erfüllte Leben.  

Wenn es Brüche gab, sind sie geheilt  

– gab es Streit, ist er beigelegt  

– ging der Frieden verloren, so ist er gefunden.  

Das rundum gute Leben – es wächst mit diesem Segen. 

 

So betrachtet, ist der Segen alles andere als vertraut. Es lohnt, von 

Anfang an mitzugehen, sich seinem Weg zu öffnen.  

Die erste Bitte: Der Herr segne dich und behüte dich. 

Er mache sich mit dir auf den Weg. 

Durch die Wüstenzeiten.  

Durch die Zeiten in denen eine/ einer vor lauter Glück nicht weiß, 

wohin. Und durch die „normalen“ Zeiten, die nicht von Höhen und 

Tiefen geprägt sind. 

Der zweite Wunsch:  

Der Herr möge sein Angesicht leuchten lassen – über dir.  

Ein leuchtendes Angesicht ist wie die aufgehende Sonne. Warm, 

freundlich, zugewandt. Gesichter könnten dunkel werden, sich 

verfinstern – dann wird es kalt, bedrückend, still. Aber ein 

leuchtendes Angesicht ist sichtbare Barmherzigkeit.  

Ist Gottes Angesicht freundlich, bekommen Menschen Mut, auch um 

Vergebung zu bitten, neu anzufangen, sich zu öffnen.  

Der dritte Segenswunsch schließlich: 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich…  

 

Augen, die nach unten schauen, Augen, die wegsehen, Menschen, 

die anderen nicht in die Augen schauen sprechen eine deutliche 

Sprache. 

 

Augen, die anschauen, einen Blick erwidern, einem Blick 

standhalten, schenken Nähe und Vertrauen.  

 

Gott möge nicht wegsehen,  

seinen Blick nicht senken, wenn er dir begegnet.  

Er möge deinen Blick suchen: das Gespräch, deine Antwort …     

Er möge deinem Blick, deinen Fragen und deinen Klagen 

standhalten – und nicht drüber wegsehen. 

 

… und gebe dir Frieden.  

 

Am Ende die Bitte um die größte Gabe: um den Frieden.  

Schalom. 

Frieden: 

Mit Gott. 
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Mit den Menschen, die mit dir auf dem Weg sind: 

freundlich zugewandt oder feindlich, gleichgültig oder fremd…. 

Mit dir selbst. 

 

Schon jetzt, auf dem Weg:  

ein Stück von dem großen Frieden, auf den wir hoffen: 

ein Stück „gelobtes Land“, 

ein Stück „neuer Himmel und neue Erde“. 

 

Nicht schon das Ganze, nicht der „Himmel auf Erden“ im Hier und 

Jetzt, aber ein kleines Stück für Unterwegs. 

 

 

Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. 

 

Lied:   Ev. Gesangbuch 322 

 
 

2. Ermuntert euch und singt mit Schall/ Gott, unserm höchsten Gut, 

der seine Wunder überall/ und große Dinge tut; 

 

3. der uns von Mutterleibe an/ frisch und gesund erhält 

und, wo kein Mensch nicht helfen kann,/ sich selbst zum Helfer stellt; 
 

5. Er gebe uns ein fröhlich Herz,/ erfrische Geist und Sinn 

und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz/ ins Meeres Tiefe hin. 
 

7. Er lasse seine Lieb und Güt/ um, bei und mit uns gehn, 

was aber ängstet und bemüht,/ gar ferne von uns stehn. 

 

 

Fürbittengebet 

Du dreieiner Gott, 
wir sind deine Geschöpfe. 

 

So bitten wir dich 
um Lebenskraft für deine Schöpfung. 
 

Wir bitten für die Kranken – 
in unserer Nachbarschaft und in der Ferne. 
Wir bitten für die Trauernden – 
du kennst ihre Namen. 
 

Schöpfergott - wir bitten für die Erschöpften. 
Erbarme dich. 

 
Du dreieiniger Gott, 
du rettest und bringst Frieden. 
 

So bitten wir dich 
um Versöhnung in deiner Schöpfung. 
Wir bitten für die, die einander Feind sind – 
unter den Völkern, in unserer Gesellschaft, 
in unserer Mitte. 
Wir bitten für die, die nach Rettung schreien – 
in Gefängnissen, Folterkellern, auf der Flucht. 
 

  


            
               
   

1. Nun dan - ket all und brin - get Ehr, ihr Men - schen in der

Welt, dem, des - sen Lob der En - gel Heer im Him - mel stets

ver - meld’t.
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Erlöser Jesus Christus – wir bitten für die Friedlosen. 
Erbarme dich. 

Du dreieiniger Gott, 
du schenkst uns neuen Atem. 

So bitten wir dich 
um Hoffnung für deine Schöpfung. 
Wir bitten für die Suchenden – 
die Ratlosen und die Wütenden. 
 

Gott, Heiliger Geist – wir bitten für die Sehnsuchtsvollen. 
Erbarme dich. 
 

Du dreieiner Gott, 
schenke uns deinen Atem, 
deine Liebe und deinen Frieden 
heute und alle Tage. 
 

 

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 unsre 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. 

 

Lied:   Ev. Gesangbuch 171 
 

 

 
 
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 und Licht im Angesicht,/ sei nahe in schweren Zeiten. 

 

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, sei Kraft, die Frieden schafft,/ sei in uns, uns zu 

erlösen. 
 

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, der Leben verheißt,/ sei um uns 
auf unsern Wegen. 

 
Text: Eugen Eckert (1985) 1987 

Melodie: Anders Ruuth (um 1968) 1984 »La paz del señor« 

 
Segen:  

Gott segne dich und behüte dich. 

Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

______________________________________________________ 

Herzliche Grüße Ihr/ Euer Pastor Martin Streppel   

                

               

           
Sei1. Quel - le und Brot in Wüs - ten-

not,1. sei um uns mit dei - nem Se - gen,

1. Be - wah - re uns, Gott, be - hü - te uns, Gott, sei mit uns

auf un - sern We - gen.
sei Quel - le und Brot in Wüs - ten-

not, sei um uns mit dei - nem Se - gen.


