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Eingangspsalm 84,2-13 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; 

 mein Leib und Seele freuen sich  

 in dem lebendigen Gott. 

Der Vogel hat ein Haus gefunden 

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –  

deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. 

 Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 

 die loben dich immerdar. 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 

und von Herzen dir nachwandeln! 

 Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, /  

 wird es ihnen zum Quellgrund, 

 und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie gehen von einer Kraft zur andern 

und schauen den wahren Gott in Zion. 

 Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 

 vernimm es, Gott Jakobs! SELA. 

Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 

 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 

 ist besser als sonst tausend.  

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 

als wohnen in den Zelten der Frevler. 

 Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; /  

 der Herr gibt Gnade und Ehre. 

 Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 

der sich auf dich verlässt! 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 

wie im Anfang, so auch jetzt und immerdar und in Ewigkeit. 

Amen 
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Kyrie 

 

Tagesgebet 

 

Evangelium: Johannes 12, 20-24 

Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen 

waren, um anzubeten auf dem Fest. 

Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten 

ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. 

Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus 

sagen's Jesus. 

Jesus aber antwortete ihnen und sprach:  

Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht 

werde. 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:  

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,  

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

 

Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte  

und ein Licht auf unserem Wege.  

Amen 

Glaubensbekenntnis nach (Dietrich Bonhoeffer) 

Ich glaube... 
Ich glaube, dass Gott aus allem 

auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dazu braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

  

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage 

soviel Widerstandskraft gibt, wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben 

müsste alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein. 

  

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer 

nicht vergeblich sind 

und dass es Gott nicht schwerer ist, 

mit ihnen fertig zu werden, 

als mit unseren Guttaten. 

  

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, 

sondern, dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten 

wartet und antwortet. 
Dietrich Bonhoeffer 
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Predigttext : Jesaja 66, 10-14 

Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die 

ihr sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig 

gewesen seid. 

Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres 

Trostes; denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an 

ihrer vollen Mutterbrust. 

Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden 

wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen 

überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man 

euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. 

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an 

Jerusalem getröstet werden. 

Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein 

soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des HERRN 

an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. 
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Fürbitten 

Gott, in Dir kommen wir zu Ruhe 

in Dir finden wir unseren tragenden Grund 

 

Deine Zusage richtet uns auf. 

Zwischengesang:  Ich bin Bei Euch 

Dich suchen wir, du Trost der Welt, 

wir kommen zu dir mit unseren Fragen und Sorgen, 

mit unseren Ängsten und Zweifeln, 

wir bitten dich, schenke uns deinen Trost, 

dass wir fröhlich und zuversichtlich unseren Weg gehen. 

Zwischengesang:  Ich bin Bei Euch 

Wir bitten für die Menschen, 

die krank sind oder traurig  

und auf Trost warten, dass sie Beistand erfahren. 

Wir bitten dich für die Menschen,  

die untröstlich sind und sich nicht mehr freuen können,  

dass sie nicht alleine bleiben , auf ihrem Weg 

Zwischengesang:  Ich bin Bei Euch 

Wir bitten dich für die Menschen,  

die Gewalt erlitten haben und traumatisiert sind, 

dass sie Geborgenheit und Hilfe erfahren. 

Wir bitten dich für uns, dass wir anderen durch unser DA sein zum 

Trost werden 

dass wir Unrecht beim Namen nennen, wo wir es entdecken, 

dass wir aufstehen und handeln, wo Leben gebeugt wird. 

Gott, du Trost der ganzen Welt, sei uns nahe, damit wir aufstehen 

zum Leben 

Zwischengesang:  Ich bin Bei Euch 
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Vater Unser  

Segen 

 

Schlusslied: 

 

 

 


