
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

"Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden 

und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes." 
 

 

 

Lukas 13,29  



 

 

Liebe  Gemeinde, 
Vertrauen – Warten – Geduld   

diese Eigenschaften sind oftmals nicht unsere Stärke. Aber gerade in Zeiten wie diesen ist es gut, sich diese zu 

eigen zu machen. Vertrauen – Warten – Geduld – diese drei Eigenschaften gehören für mich untrennbar zu einem 

Leben mit Gott.  

Vertrauen auf Gott, dass er alles zu Guten wendet. 

Geduld, dass Gott zu seiner Zeit eingreift und solange das Leben im Hier und Jetzt leben. 

Warten und damit der Erfüllung meines Gebets durch Gott entgegensehen. 

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

und des Heiligen Geistes.  AMEN 

 

Lied: EG 445,1,2+ 5  

 
 

Psalm: Gott ist mein Schutz (nach Psalm 27) 

Gott ist mein Schutz am hellen Tag. Gott ist mein 

Licht in dunkler Nacht. 

Ich brauch mich nicht zu fürchten, denn er ist ja 

bei mir. 

Im Unglück ist mir Gott ganz nah. Und wenn mir 

Menschen Böses tun,  

ist er an meiner Seite und gibt mir Kraft und Mut. 

Gott ist mein Schutz am hellen Tag. Gott ist mein 

Licht in dunkler Nacht. 

Ich brauch mich nicht zu fürchten, denn er ist ja 

bei mir. 

Wenn ich nicht weiß, was werden soll, und keiner 

mir mehr helfen kann,  

zeigt Gott mir, was ich tun soll. Er steht mir immer 

bei. 

Gott ist mein Schutz am hellen Tag. Gott ist mein 

Licht in dunkler Nacht. 

Ich brauch mich nicht zu fürchten, denn er ist ja 

bei mir. 

Im Leid und in der Traurigkeit hört Gott mein Wei-

nen, mein Gebet.  

Er hilft mir, durchzuhalten. Er lässt mich nicht al-

lein. 

 

 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

danke, dass du immer für uns da bist. Du siehst uns, 

wo auch immer wir sind. Du weißt was uns ängstigt, 

was wir brauchen, wie es uns geht. Danke, dass du 

uns so liebst wie wir sind. Hilf uns, dass auch wir 

uns und andere so annehmen können, wie wir sind. 

Schenk uns Geduld im Miteinander und lass uns 

darauf vertrauen, dass alles, was geschieht zu unse-

rem Besten dient. Du hältst alles in deiner Hand, 

dafür danken wir dir.     

AMEN 

 

Lied: Gott hält die ganze Welt  3x 

  



 

 

Liebe Gemeinde,  

Im Tempel treffen Maria und Josef mit Jesus nicht 

nur auf Simeon sondern auch auf Hanna, die 84-

jährige kinderlose Witwe Hanna. Sie ist schon in 

jungen Jahren Witwe geworden und gehörte in den 

Augen ihrer Zeitgenossen zu den armen und bedau-

ernswerten Menschen. Doch Hanna hat ihr Leben 

ganz und gar auf Gott ausgerichtet. Sie lebt im Tem-

pel und dient Gott Tag und Nacht mit Fasten und 

Beten. 

Hanna wartet geduldig auf die Ankunft des von Gott 

gesandten Messias. Sie wartet Tag für Tag, Jahr für 

Jahr, seit Jahrzehnten. 

Aber heute da ist etwas anders: Als ein junges Paar 

mit seinem kleinen Sohn im Arm den Tempel betritt, 

da erkennt Hanna, die ihre Hoffnung nie aufgegeben 

hat, in dem Kind die Erfüllung ihrer Erwartung: 

Gott macht seine Verheißung wahr! 

Die alte Hanna erweist sich als Prophetin des neuen 

Bundes: Sie preist Gott öffentlich und laut als Retter 

seines Volkes und verkündet allen die frohe Bot-

schaft. 

Eine faszinierende Frau diese Hanna. Anstatt – wie 

damals üblich – wieder zu heiraten, sich von einem 

Mann versorgen zu lassen, wählt Hanna ihren eige-

nen Weg. Sie bleibt eigenständig, geht in den Tem-

pel, wohnt dort und stellt sich und ihr Leben in den 

Dienst Gottes. Sie vertraut Gott bedingungslos und 

Gott sorgt für sie. 

Hanna?! Ja, Hanna; jetzt erinnere ich mich! Meine 

Oma hat mir von ihr in mein Poesiealbum geschrie-

ben: „Liebe wie Hanna, bete wie Ruth, schaffe wie 

Martha, dann geht es dir gut“ 

Jetzt verstehe ich diesen Spruch, der bei mir damals 

nur Fragezeichen hinterlassen hat. 

Hanna, ihre Gottesliebe und ihre Geduld überstrah-

len ihr Leben. Sie strahlen in unser Leben hinein. 

Sie war, wie die Hirten, die Erste, die die Frohe Bot-

schaft in die Welt getragen hat. Sie war live dabei, 

als Jesus zur Beschneidung in den Tempel gebracht 

wurde. Sie hat ihn, den von Gott verheißenen Messi-

as, erkannt. Nach schier endloser Zeit des Wartens. 

Geduld war angesagt und Vertrauen. Hanna, nur 

ganz knapp in der Bibel erwähnt, aber ein Vorbild 

für uns heute. 

Von Hanna können wir lernen, zu vertrauen, dass 

Gott unsere Gebete hört und erhört, gerade in Zeiten 

wie diesen.  

Lernen wir von Hanna, alles von Gott zu erwarten 

und dabei ganz geduldig auf die Erfüllung unserer 

Bitten zu warten. 

Doch wie lange bin ich bereit zu warten, dass mein 

Gebet, meine Hoffnung sich erfüllt? Ein paar Tage? 

– Wochen? - Ein Jahr? – oder sogar mein ganzes 

Leben? 

Wie groß ist mein Gottvertrauen, wie lang reicht 

meine Geduld? 

Kann ich von mir sagen, dass ich darauf vertraue, 

dass Gott alles zum Guten führen und uns das Heil 

schenken wird? 

Ja, ich glaube daran, dass Gott uns durch Jesus seine 

barmherzige Liebe gezeigt hat und ich setze meine 

Hoffnung darauf, dass er uns schließlich die Fülle 

des ewigen Lebens schenkt, - 

denn: Gott ist die Liebe  AMEN 

 

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

unserem Herrn    AMEN 

 

 

 

  



 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel,  

danke, dass wir uns immer auf dich verlassen kön-

nen. Du hilfst uns aus jeder Not heraus, allerdings 

nach deinem Willen und zu deiner Zeit. 

Wir bitten dich um Geduld, die meist nicht unsere 

Stärke ist. Hilf uns beharrlich an dir festzuhalten, 

auch wenn uns das Warten auf dein Eingreifen lang 

wird. Gib, dass wir im Hier und Jetzt leben, nach 

deinem Willen fragen und dir dienen. Stärke unser 

Vertrauen in dich immer wieder neu und lass uns 

dankbar die Herausforderungen des Lebens anneh-

men. Du bist und bleibst an unserer Seite, was im-

mer auch geschieht, so wie du es uns versprochen 

hast. AMEN. 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, neh-

men 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 Herr-

lichkeit in Ewigkeit.  AMEN 

 

Lied: 395, 1-3  

 
 

Lieber Vater wir bitten dich: Sei vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. 

Sei neben uns, um uns in die Arme zu schließen und zu schützen. 

Sei hinter uns, um uns zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. 

Sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen, und um uns aus der Schlinge zu ziehen. 

Sei in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 

Sei um uns herum, um uns zu verteidigen, wenn andere über uns herfallen.  

Sei über uns, um uns zu segnen. 

So segne uns, du barmherziger und gütiger Gott: 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

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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