
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Glücklich sind, die Frieden stiften,  

denn Gott wird sie seine Kinder nennen.“  

Matthäus 5,9 

 

Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/19/660000/660000/


 

Liebe Gemeinde,  

nachdem wir situationsbedingt für Hatzenbühl und jetzt auch wieder für Rheinzabern zu unser 

aller Wohl beschlossen haben, die Gottesdienste erneut ausfallen zu lassen, gibt es wieder den 

Sonntagsbrief. 

Mit diesem wollen wir in diesen Zeiten die Gemeinschaft aufrechterhalten und Ihnen Gelegen-

heit geben, auch zuhause aktiv Gottesdienst zu feiern. 

 

So feiern wir in Gedanken miteinander verbunden unseren Gottesdienst im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN. 

 

 

 

 

 

 

PSALM 37  

Befiehl dem Herrn deine Wege 

und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen 

und wird deine Gerechtigkeit heraufführen 

wie das Licht 

und dein Recht wie den Mittag. 

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. 

Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht 

tust. 

Bleibe fromm und halte dich recht; 

denn einem solchen wird es zuletzt gut ge-

hen. 

Der Herr hilft den Gerechten, 

er ist ihre Stärke in der Not. 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt 

und immerdar und von Ewigkeit zu Ewig-

keit. AMEN 

 

 

Gebet 

 

Lieber Vater im Himmel, 

danke, dass wir uns mit all unseren Sorgen und Nöten, aber auch mit all unserer Freude und 

Dankbarkeit jederzeit zu dir kommen können. Du hörst uns immer und sorgst für uns. 

Hilf uns jetzt und in den nächsten Wochen geduldig die von uns geforderten Einschränkungen 

hinzunehmen und schenk uns Kreativität für die Familie, aber auch Ruhe um uns mit deinem 

Wort zu beschäftigen. AMEN.  
 
 

 

Lied: Gott/Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

Gott hält die Sonne und den Regen in seiner Hand   3x/     die Eltern und die Kinder 

Gott hält die ganze Welt in seiner Hand 
  



 
… und jetzt sind Sie gefragt, liebe Gemeinde. 

Sie können kreativ werden und eigene Strophen 

erfinden. Bei Groß und Klein ist dieses Lied 

bekannt und sogar die Kleinsten können es mit-

singen und die entsprechenden Bewegungen 

mitmachen. Denn es handelt sich um ein Bewe-

gungslied. Und wenn alle mitmachen, dann för-

dert das nicht nur die Gemeinschaft, sondern 

bringt auch Leben, Freude, Bewegung und Spaß 

in den Gottesdienst. Heute halt nur zuhause, 

aber sobald es wieder möglich ist, gerne auch 

mal wieder in der Kirche. 

Aber neben dieser Fröhlichkeit sagt das Lied 

noch etwas Anderes, etwas ganz Wertvolles 

über Gott aus; nämlich: Gott hält diese ganze 

Welt in seiner Hand. Gott ist da. Er ist im-

mer da. Er sorgt für uns alle. Nichts entgeht 

ihm. 

Eben genauso wie wir es in immer neu erfunde-

nen Strophen singen können. 

Egal ob wir „die Großen und die Kleinen, die 

Dicken und die Dünnen, die Mamas und die 

Papas, die Omas und die Opas, die Tanten und 

die Onkel, die Jungen und die Mädchen, das 

winzig kleine Baby,…“  einsetzen oder auch 

„die Vögel und die Fische, die Hunde und die 

Katzen,…“ oder „die Blumen und die Bäume, 

die Äpfel und die Birnen,…“ sowie „die Sonne 

und den Regen, den Mond und die Sterne,…“,  

wir alle sind geborgen in Gottes Hand. Seine 

Liebe und Fürsorge umhüllen uns. Wir sind 

geachtet und angenommen.  

Mit Gott an meiner Seite muss mich nichts 

ängstigen. Auch nicht dieses Coronavirus. Das 

ist für mich die Botschaft dieses Liedes.  

Wenn ich darauf vertraue, dass Gott alles in 

seiner Hand hält, wovor soll ich dann noch 

Angst haben? Er, unser Gott, ist ja da und er 

bleibt an unserer Seite, wenn wir es wollen. Da-

rum brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn 

tiefer als in Gottes Hand können wir nicht fal-

len. 

Mir gefallen solche Kindergottesdienstlieder 

sehr, denn sie sprechen ganz klar aus, was unser 

Leben ausmacht: Einen Gott, der über allem 

wacht und uns liebt. 

Die Bibel ist voll von Beispielen, in denen Gott 

an der Seite eines Menschen bleibt und alles 

zum Guten für diesen Menschen wendet. Dabei 

räumt Er ihm nicht einfach alle Hindernisse aus 

dem Weg, sondern begleitet ihn hindurch.  

Viele Beispiele hierzu wie das Volk Israel, Jo-

sef, Daniel, David, Hiob,… finden wir in der 

Bibel. 

Ja Gott hält die ganze Welt in seiner Hand und 

er ist und bleibt bei uns bis ans Ende aller Tage. 

      

  Amen 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN 

 

 

Lied:  

Gott/Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

Gott hält auch dich und mich in seiner Hand    3x 

Gott hält die ganze Welt in seiner Hand 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

danke, dass du immer für uns da bist, uns hörst 

und siehst.  

Jetzt, wo die Tage kürzer werden und durch das 

Coronavirus es uns oft an Begegnungen fehlt, 

ist es gut, dich an unserer Seite zu wissen. 

Lieber Vater, auch wenn wir wissen, dass du 

alles in deinen Händen hältst, ist es schwer für 

uns zu akzeptieren, dass sich so vieles zu unse-

rem Nachteil verändert hat. Es macht uns Angst, 

dass das Virus die ganze Welt lahm legt und 

verändert. 

Danke, dass du trotzdem da bist, auch wenn wir 

es vielleicht gerade nicht spüren. 

Wir bitten dich, lieber Vater im Himmel,  

sei du bei allen Menschen, die dich brauchen 

und ermutige sie. 

Lass dich von denen finden, die dich suchen. 

Stehe den Sterbenden bei und tröste die Trau-

ernden. 

Stelle den Einsamen Menschen zur Seite  

und setze uns da ein, wo wir gebraucht werden. 

Du bist bei uns bis ans Ende der Welt und da-

rauf vertrauen wir.  AMEN 

 

  



Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, nehmen wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn Je-

sus uns zu beten gelehrt hat: 
 

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 unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern 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 

 

Segen 

 

Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich: 

Segne und behüte uns, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

Lieber Vater erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden.  AMEN. 
 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde. 
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