
„Ein Licht für die Hoffnung“ 

        Osterzeit 

 

Kerze 

Um Gottes Nahesein, sein Licht und seine 

Wärme zu symbolisieren, zünden wir eine 

Kerze an.  

 

Zu Gott reden 

Aus Psalm 103 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, und  

vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünde vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, 

der dich krönet mit Gnade  

und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht 

und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht 

allen, die Unrecht leiden. 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte. 

Lobet den Herrn, alle seine Werke,  

an allen Orten seiner Herrschaft! 

Lobe den Herrn, meine Seele! 

Sich von Gott ansprechen lassen und hören 

So spricht der Hohe und Erhabene, der 

ewig wohnt, dessen Name heilig ist: ...  

Sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. 

Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will 

sie heilen und sie leiten und ihnen wieder 

Trost geben.   

Jesaja 57,15.18 

 

Ich glaube, dass die Krankheiten Schlüssel 

sind, die uns gewisse Tore öffnen können. 

Ich glaube, es gibt gewisse Tore, die einzig 

die Krankheit öffnen kann. Es gibt jedenfalls 

einen Gesundheitszustand, der es uns nicht 

erlaubt, alles zu verstehen.  

Vielleicht verschließt uns die Krankheit 

einige Wahrheiten; ebenso aber verschließt 

uns die Gesundheit andere oder führt uns 

davon weg, so dass wir uns nicht mehr 

darum kümmern.  

Ich habe unter denen, die sich einer 

unerschütterlichen Gesundheit erfreuen, 

noch keinen getroffen, der nicht nach 

irgendeiner Seite hin ein bisschen 

beschränkt gewesen wäre – wie solche,  

die nie gereist sind.  

André Gide 

Ein Moment der Stille 

Sich und die Welt im Gebet unserem Gott 

anvertrauen 

       Heilsamer Gott,  

du hast uns nicht ein Leben ohne Probleme 

versprochen, aber du hast uns deine  

wunderbare Schöpfung anvertraut.  

Du ersparst uns nicht Leiden und Tod,  

aber du stehst uns in Jesus Christus  

lebendig zur Seite.  

Darum vertrauen wir uns dir an: 

Mit unserer Ratlosigkeit, mit unsern Zweifeln 

und mit der Sorge um unsere Nächsten.  

Lehre uns, neue Wege in die Zukunft  

zu finden. 

Stärke du uns mit Weisheit und Mut, wo wir 

etwas tun können, was anderen gut tut.  

Löse in uns Gelassenheit aus, wo wir an  

unsere Grenzen stoßen und an die Grenzen 

anderer.  

Bewahre alle, die Kranke pflegen und  

medizinisch versorgen an Leib und Seele.  

Gib Frieden, Herr, den Familien, die in  

beengten Verhältnissen leben.  

Umgib mit deinem Schutz unsere Alten und  

Schwachen,  

bis wir wieder kommen, dich zu suchen, dir  

zu danken, dir zu klagen und deine Hilfe zu 

erbitten durch Jesus Christus, unseren 

Bruder und Herrn. Amen 



Wir rufen dich an und sprechen:  

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. 

 

Liedstrophe 

Wenn Sie mögen, können Sie an dieser 

Stelle einen Liedtext aus dem 

Evangelischen Gesangbuch oder dem 

Gotteslob singen oder lesen. Zum Beispiel: 

- EG 107 Wir danken dir, Herr Jesu Christ 

-EG 482 Der Mond ist aufgegangen 

-EG 488 Bleib bei mir, Herr! Der Abend ...   

- EG 395 Vertraut den neuen Wegen   

Mit Gott weitergehen 

 

 

 

 

 

 

 

Abendsegen 

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger 

Geist! Amen. 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, 

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 

dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet 

hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben 

alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan 

habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich  

behüten. 

Denn ich befehle mich, meinen Leib und 

Seele und alles in deine Hände. 

Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse 

Feind keine Macht an mir finde.  

  Martin Luther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist eine Schrift der 

Evangelischen Kirchengemeinde 

Rottweil 

Ein Licht für die  

Hoffnung 

 

 

 
Nicht alles ist abgesagt… 
Sonne ist nicht abgesagt 
Frühling ist nicht abgesagt 
Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
Hoffnung ist nicht abgesagt 
 
Beten ist nicht abgesagt! 


