
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Einmal werden wir uns alle vor Christus  

als unserem Richter verantworten müssen.“ 

2. Kor 5, 10a 

vorletzter Sonntag im Kirchenjahr



Liebe Gemeinde,  

die Tage werde kürzer, das Kirchenjahr geht zu Ende. Zeit um Rückschau zu halten?! Zeit haben wir in 

dieser ‘Lockdownzeit‘ vielleicht genug, aber was ändert der Rückblick? Was geschehen ist, ist vorbei, 

deshalb lasst uns nach vorne schauen. Unser heutiger Wochenspruch: ‘Einmal werden wir uns alle vor 

Christus als unserem Richter verantworten müssen‘, weist in die Zukunft, in unsere Zukunft. 

Dass wir nicht ängstlich und verzweifelt diesem Ereignis entgegensehen müssen, das zeigt unser heuti-

ger Liedtext. Nehmen wir doch das Freundschaftsangebot Gottes an. 

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

Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN. 

 

Das Kindermutmachlied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aus Psalm 127 

Wenn der Herr nicht das Haus baut, 

so arbeiten umsonst, die daran bauen. 

Wenn der Herr nicht die Stadt behü-

tet, so wacht der Wächter umsonst. 

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht 

und hernach lange sitzet 

und esset euer Brot mit Sorgen; denn 

seinen Freunden gibt er es im Schlaf. 

 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und im-

merdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN 

 
Lieber Vater im Himmel, 

Wir danken für deine große Liebe, die du für uns alle durch deinen Sohn Jesus Christus sichtbar ge-

macht hast. 

Danke, dass du uns durch ihn eine Brücke zu dir gebaut hast. 

Hilf uns einander anzunehmen so wie wir sind, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. 

Hilf uns unsere Zeit hier auf Erden nach deinem Willen zu gestalten. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit 

zu Ewigkeit.      AMEN 

 
Lied: Wenn einer sagt, ich mag dich, du,… 
 

Ref. 

Wenn einer sagt, ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein,  

dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl mich nicht allein 
 

Ref. 

Wenn einer sagt: Komm, geh mit mir, zusammen sind wir was, 

dann werd ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß 

 



Liebe Gemeinde, 

wieder ein Kinderlied? Ja. Obwohl? Eigentlich? 

- Schau‘n wir mal…. 

Immerhin hat dieses Lied es in unser evangeli-

sches Gesangbuch geschafft. Wir finden es un-

ter der Nummer EG 655. 

Lassen Sie uns einfach gemeinsam auf den Text 

schauen. Geht es Ihnen nicht auch manchmal so, 

wie im Liedtext beschrieben.  

Wer freut sich nicht, wenn sie/er gelobt wird, 

für gut befunden wird?  

Das gibt Selbstvertrauen, bzw. es stärkt dieses 

und unser Selbstwertgefühl wächst.  

Einfach spitze, da ist jemand, der mich mag, 

braucht und schätzt. Ich werde gebraucht, weil 

die/der Andere es nicht allein schafft. Was für 

eine Chance! Welch ein Angebot! Da gibt es 

jemanden, der mit mir zusammen etwas schaf-

fen, etwas machen will. 

Das richtet auf, lässt uns größer, mutig werden 

und unser Selbstvertrauen und das Selbstwertge-

fühl, sie beide steigen weiter. Und noch weiter, 

denn wir werden von unserem Gegenüber ein-

geladen, gemeinsam das Leben zu meistern, 

zusammen zu halten, Spaß zu haben, all das zu 

tun, was man mit einer besten Freundin/ einem 

besten Freund tut. Und da ist es auch ganz egal, 

ob ich Nehmer oder Geber bin, denn das wech-

selt oftmals im Leben. 

Aber wie immer kommt das Beste zum Schluss, 

denn da erfahren wir, wer uns einlädt, wer das 

Leben mit uns gestalten will.  

Es ist Gott selbst. Er möchte der Freund an 

unserer Seite sein, mit uns durch dick und 

dünn gehen, uns helfen, wenn wir etwas nicht 

schaffen. Denn Gott liebt uns so wie wir sind. 

Ohne „Wenn“ und „Aber“. Für Gott müssen 

wir uns nicht verbiegen, wir sind immer will-

kommen. Alles, was wir allein nicht schaffen, 

das schaffen wir mit Gottes Hilfe.  
Aber natürlich braucht auch Gott hin und wieder 

unsere Hilfe. Freundschaft ist ein Nehmen und 

ein Geben. 

Ein Leben mit Gott an meine Seite bedeutet 

nicht, ein Leben ohne Hindernisse und Leid, 

sondern es bedeutet ein Leben mit einem Freund 

an meiner Seite, der mich zu allen Zeiten beglei-

tet – in den guten, das sind die Zeiten, in denen 

ich meist weniger in Kontakt mit Ihm trete, 

ebenso wie in den schweren, wo es auch schon 

mal Vorwürfe hagelt und die Frage nach dem 

„Warum?“ und dem „Wo bist du?“ im Vorder-

grund steht. Gott ist der Freund, der auch dann 

noch an meiner Seite bleibt, wenn ich einmal 

diese Erde verlassen muss. Schön, wer solch 

einen Freund an ihrer/seiner Seite hat. 

Gottes Freundschaft kann und muss ich mir 

nicht verdienen. Das Einzige, was ich dafür tun 

kann, ist Gott in mein Leben einzuladen. AMEN 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unserem Herrn. AMEN 

 
Lied: Wenn einer sagt, ich mag dich du,… 
 

Ref.  
Gott sagt zu dir, ich hab dich lieb und wär so gern dein Freund. 

Und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint. 
 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

Wir danken dir für das Angebot deiner Freund-

schaft. 

Du hast uns alle geschaffen als deine geliebten 

Kinder, nicht als Marionetten sondern als Men-

schen mit freiem Willen, dafür danken wir. 

Seit Adam und Eva meinen wir selbst es besser 

zu wissen, was gut und was schlecht für uns ist. 

Dabei vergessen wir nicht nur dein Freund-

schaftsangebot, nein oftmals sehen wir gar 

nicht, was du aus Liebe zu uns für uns getan 

hast.  

Durch die Geburt deines Sohnes Jesus Christus 

hast du Hoffnung für alle auf die Erde gebracht. 

Durch das Leben deines Sohnes Jesus, hast du 

uns allen deinen Plan von lebenswertem Leben 

für jedermann gezeigt. Durch den Tod deines 

Sohnes am Kreuz zur Vergebung unserer Sün-

den hast du uns eine Brücke zum Himmel ge-

schlagen. Jesus, er allein ist unser Weg zu dir, 

lieber Vater. 

Wir bitten dich, hilf uns Jesu Vorbild zu folgen 

und für die da zu sein, die uns brauchen. Hilf 

uns zu teilen, einander zu vergeben und dem 

Nächsten ein Freund zu sein. 

Danke, dass dein Wille auf Erden geschieht und 

du alles in deinen Händen hältst, egal ob die 

Wahlen in den USA oder hier in der Kirchen-

gemeinde unsere Presbyteriumswahlen am 

1.Advent. Dein Wille geschehe. AMEN 



Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, 

nehmen wir mit hinein in das Gebet, dass dein 

Sohn Jesus 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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Eine weitere Andacht hören Sie unter der Telefonnummer 0 72 75/ 91 99 46 9 
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