
Gottesdienst der Jugend mit Papierflieger auf den letzten Seiten
Sonntag Estomihi 27. Februar 2022 - 10:00 Uhr
Estomihi (Sei mir ein starker Fels! Psalm 31,3)
Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Thema „Üben! SiebenWochen ohne Stillstand“
(7 Wochen Ohne 2022)

Team: Pfarrer Uli Seegenschmiedt
Hilli Pötter, Kira Rischke, Leon Seidler, Svenja Treu, Sophia Vogel
Orgel WolfgangWedel
Kirchdienst Johannes Deckwerth

Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist
durch die Propheten von demMenschensohn. Lukas 18, 31

Gottesdienstprogramm:

% Glockenläuten
¯ Orgelvorspiel Orgel

Votum undWort zum Krieg in der Ukraine – Stille! Uli

& EG 421 „Verleih uns Frieden“ (a Capella alle singen!)
Begrüßung undWochenspruch Kira und Sophia

& SJ 184, 1-2 „Dich rühmt der Morgen“ Orgel
Psalm 27 (nach Peter Spangenberg) Svenja und Hilli

& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“ (2mal) Orgel
Betrachtung zumMotto-Plakat Leon

Interview Svenja und Hilli

¯ mp3 Grönemeyer „Bleibt alles anders“
Lesung (verteilte Rollen) 1. Könige 3, 16-28 Uli, Kira, Hilli, Svenja

Kurzer Zwischentext Uli

Szene bzw. Mini-Theaterstück Leon, Kira, Sophia

a) Sophia Cello, Kira kommentiert
b) Leon Tischtennis, Sophia kommentiert
c) Kira Klavier, Leon kommentiert

& LzHuE 220 „Kopf und Herz sind wie ein Beet“ Gitarre
Papierflieger-Übung alle
Mikro mit auf die Empore nehmen
Impuls Uli

Modernes Glaubensbekenntnis Uli

& EG 182, 2-4 „Suchet zuerst Gottes Reich“ Orgel
Bekanntmachungen Uli

Fürbitten alle

Vaterunser
& „Weite Räumemeinen Füßen“ Gitarre

Segen Uli

¯ Orgelnachspiel (kurz) Orgel
=> am AusgangGive aways (Papierflieger) verteilen alle



Wort zur aktuellen Situation – Krieg in der Ukraine Uli

Es ist Krieg in Europa, liebe Schwestern und Brüder.
Mitten in Europa wurden Grenzen überschritten.
Kiew ist zwei Flugstunden von Berlin entfernt, 1.300km Luftlinie.
Viele Menschen müssen Ängste ausstehen, fliehen und sterben.
Der Frieden ist verletzt. Beten wir heute mit ganzer Kraft für Frieden!
Stille – Auch wenn wir eigentlich erst nächste Woche singen dürfen,
bitte ich uns, nun aufzustehen und gemeinsam das Lied anzustim-
men:& EG 421 „Verleih uns Frieden gnädiglich“ Danke!

Guten Morgen, liebe Gemeinde! Kira und Sophia

Wir freuen uns, dass Ihr und Sie heute hier sind.
Der heutige Gottesdienst steht unter demMotto von 7Wochen Ohne
und lautet: „Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“
Wir haben ihn für Sie vorbereitet. —

Üben! DasWort hat ja einen doppelten Klang.
„Hast du schon geübt?“, fragen Eltern ihr Kind,
wenn es ums Klavierspielen oder Sporttraining geht.
Das ist die nervig: Jetzt nicht spielen oder einfach nur abhängen.
Sondern sich hinsetzen und sich quälen.
Im besten Fall ist man später dankbar,
dass die Eltern einem beim Durchhalten geholfen haben.

Üben! In demWort liegt aber auch Motivation:
Ich will etwas unbedingt lernen.
Eine Sprache, Skateboard fahren, Stricken.
Ich übe und übe. Und erlebe dann die Glücksgefühle, wenn ich‘s kann.

Üben aber müssen wir noch viel mehr.
Geduld zum Beispiel. Oder Hoffnung. Oder eben – Frieden!
Üben – das gibt es übrigens auch im Glauben.

Das Vertrauen auf Gott muss wachsen und eingeübt werden.
Der Glaube entwickelt sich ein Leben lang.
Darum: „Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“. Setzen wir frische Akzente!

Kommenden Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Passionszeit,
an der wir an den Leidensweg Jesu denken.
Der Wochenspruch beschreibt exakt die Schnittstelle zwischen
entspannter Zeit des Karnevals und dieser nachdenklichen Zeit
bis Ostern. Jesus sagt:
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist
durch die Propheten von demMenschensohn.“ (Lukas 18, 31)

Heute dürfen wir auch N.N. als neues Gemeindemitglied
willkommen heißen. Wir wünschen ihr viele gute Erfahrungen
in unserer Kirchengemeinde!
Traurig sind wir mit den Angehörigen von vier Menschen,
die in der vergangenenWoche zu Grabe getragen wurden.
Für jede und jeden von ihnen zünden wir ein Licht an.
Wir trauern um N.N.(4)

Singen dürfen wir gemeinsam leider dieseWoche noch nicht.
Aber wir hören zu beim Morgenlied aus Singt Jubilate No. 182:
& SJ 184, 1-2 „Dich rühmt der Morgen“ Orgel

Psalm 27 (nach Peter Spangenberg)
Wir beten mit Ihnen nun gemeinsam den 27. Psalm
in einer modernen Übertragung von Peter Spangenberg.
Sie finden ihn auf dem Lied- und Informationsblatt.
Sie werden entdecken: Dieser Psalm passt haargenau.
Er ist ein Gebet gegen die Angst. –
Die linke Seite spricht mit mir und beginnt,
die rechte Seite spricht mit Hilli (rechts) die eingerückten Zeilen:



Psalm 27: DA KANNKOMMEN, WASWILL

Der Herr ist mein Licht

Herr Gott, du machst das Dunkel hell;
lieber Gott, du machst kranke Herzen heil;
warum sollte ich Angst haben vor dem Leben?

Lieber Gott, du hältst mir den Rücken frei;
warum sollte ich am Leben verzweifeln?

Da kann kommen, was will.
Da kann kommen, wer will.

und wenn es tausend Probleme wären.
Ob ich den Mund zu voll nehme?

Ich weiß einfach nur,
dass ich mich auf Gott verlassen kann.

Eine ganz große Bitte habe ich:
dass ich diese Einstellung zum Leben nie verliere,
sondern immer als Grundlage behalte.

Allein schon zu wissen,
dass ein Gottesdienst wie eine Quelle ist,
und zu wissen, dass Gott mich in Schutz nimmt.

Ich stelle mir vor, lieber Gott,
du hättest ein großes Gesicht.

Dann würde ich gern hineinsehen,
um zu erkennen, ob du lächelst oder traurig bist.

bleib ein Leben lang bei mir.
Mutter und Vater werde ich eines Tages hergeben müssen,
aber dich verliere ich nie.

Wo du bist, da ist Leben.

Peter Spangenberg: Höre meine Stimme
Die 150 Psalmen der Bibel übertragen in die Sprache unserer Zeit. (Seite 38)
& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“ (2mal) Orgel

Gedanken zum
Motto-Plakat

Betrachten wir
gemeinsam ein-
mal das Motto-
plakat.
Es hängt hier
vorne, aber es
ist auch abge-
druckt auf Ihrem
Liedblatt.

Der Junge auf dem Plakat hebt eine Trompete.
Er pustet die Backen auf, spannt die Lippen und bläst hinein.
Auch wenn er wahrscheinlich noch gar nicht spielen kann,
blitzt in seinen Augen die Freude über dieses Experiment.
Ist es sein erster Versuch oder hat er schon einige Zeit geübt?
Egal – Auf die Freude kommt es an!
Und darauf, ein Ziel zu haben: Ich will dieses Instrument spielen.
Natürlich wird es beim Üben Durststrecken geben.
Ihr kennt das sicher: Man übt und übt, aber nichts geht vorwärts.
Dann braucht es viel Disziplin, um durchzuhalten.
Was für ein Glücksgefühl, wenn es dann auf einmal klappt!
Wenn es sich nicht mehr nach Üben anhört, sondern Musik erklingt.
Vollkommen sind und werden wir nicht.
Darum üben wir ja!
Dranbleiben, das Ziel vor Augen und die Freude daran.
Das ist das Entscheidende, wenn wirÜben!
Drum geht es dieses Jahr beimMotto von 7Wochen Ohne.



Interview Svenja und Hilli

Jetzt möchten wir Sie bitten,
Ihre Hand zu heben bei einigen Abstimmungen:
- Wer von Ihnen übt zur Zeit etwas?I
- Wer übt derzeit eine Sprache ein?I
- Wer übt ein Musikinstrument aus?I
- Wer macht von uns Leibesübungen, also Fitness und so?I
- Und schließlich: Wer von uns übt sich in Geduld?I
Spannende Ergebnisse!
Nun werden wir Ihnen ein paar Fragen stellen und
bitten Sie um spontane Antworten:

- Was üben Sie zur Zeit?
- Was bedeutet für Sie üben?
- Was hilft Ihnen, wenn Sie keine Lust haben zu üben?
- Was würden Sie gerne können und dafür auch üben?
- Was könnten wir als Gemeinschaft üben?
- Was hilft uns, wenn uns die Lust oder Puste ausgeht?
- Was möchten Sie mit dem Üben erreichen?
- Und ganz aktuell: Was muss man tun, um Frieden zu üben? Danke!

Uli
Wir hören nun auf ein Lied von Herbert Grönemeyer.
Wie kaum ein anderes Lied warnt es vor Stillstand. Im Refrain heißt es:
Es gibt viel zu verlier‘n, du kannst nur gewinnen!
Genug ist zuwenig oder eswird sowie eswar.
Stillstand ist der Tod. Geh voran, bleibt alles anders.
Der erste Stein fehlt in derMauer. Der Durchbruch ist nah.

¯ mp3 Herbert Grönemeyer „Bleibt alles anders“ abdrucken
Erstveröffentlichung: 17. April 1998

[Strophe I] Thron über Konvention, das Leben kommt von vorn, stehst unter einem
hellen Stern, einem hellen Stern. / Verträum dich in deinem Traum, verlass dich auf
Zeit und Raum, du gehörst zum festen Kern. / Trockne die Tränen, zieh deine Kreise,
der stille Weg folgt dem Sonnenaufgang leise. Tanz den Tanz auf dünnem Eis! /
Forder das große Gefühl, durchquer den Hades zum Ziel, surf auf dem Scheitelpunkt
des Lichts! / Erwarte viel, lebe für den Transit, zwing das wahre Geschick, ein Silber-
streif am Horizont. / Stell die Uhr auf null, wasch den Glauben im Regen: Die Sintflut
ist verebbt, die Sünden vergeben. / Kein Ersatz, deine Droge bist du, bist du!

[Chorus] Es gibt viel zu verlier‘n, du kannst nur gewinnen.
Genug ist zuwenig oder eswird so,wie eswar.
Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders.
Der erste Stein fehlt in derMauer, der Durchbruch ist nah.

[Strophe II] Kommt der Moment, kommt die Zeit. Wasser wird zu Wein und die
Sekunden bleiben stehen - auf dem Punkt. / Zauberer verraten ihre Tricks. Auf allen
Würfeln fällt die Sechs. Die Limits brechen weg. / Monster verkriechen sich, die
Schätze gehoben. Du steigst nach unten, du fällst nach oben, ohne Netz – dein Pla-
cebo bist du, bist du!

[Chorus] [Bridge] Der Durchbruch ist nah, der Durchbruch ist nah, der Durchbruch
ist nah. Kein Ersatz, Deine Droge bist du, bist du. [Chorus]
[Outro] Es gibt viel zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Genug ist zu wenig, genug
ist zu wenig oder es wird so, wie es war. Leb den Transit, zwing das wahre Geschick,
durchquer‘ denHades zumZiel. Hoffnung als Gegengewicht, es gibt viel zu verlier‘n.



Nach diesem starken Lied hören wir auf eine Geschichte aus der Bibel.
Sie wirkt im ersten Moment brutal.
Hören wir zu, was im 1. Buch der Könige Kapitel 3 steht:

Lesung (verteilte Rollen) 1. Könige 3, 16-28
Erzähler Uli – König Salomo Kira – Frau 1 Hilli – Frau 2 Svenja

Bibeltext 2022: Knoten lösen 1. Könige 3, 16-28

Uli Einmal hielt der König Salomo Gericht ab.
Da traten zwei Huren vor ihn. Die eine Frau fing an:

Svenja »Bitte, mein Herr!
Ich und diese Frau hier wohnen im selben Haus,
und in diesem Haus habe ich ein Kind geboren.
Diese Frau war bei der Geburt dabei.
Drei Tage nach meiner Entbindung hat auch sie ein Kind geboren.
Wir waren beide allein. Keiner sonst war mit uns in dem Haus.
Nur wir beide waren dort.
Doch in der Nacht starb der Sohn dieser Frau,
weil sie sich auf ihn gelegt hatte.
Da stand sie mitten in der Nacht auf.
Sie nahmmir meinen Sohn weg, während ich noch schlief.
Ihren toten Sohn aber legte sie mir in den Arm.
AmMorgen stand ich auf, ummeinen Sohn zu stillen, da war er tot!
Als ich ihn mir bei Tagesanbruch genauer ansah, merkte ich:
Das war gar nicht mein Sohn, den ich geboren hatte!«

Hilli »Nein! Mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot!«

Svenja »Nein! Dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt!«

Uli So stritten sie sich vor dem König.
Schließlich sprach der König:

Kira »Die eine behauptet: Mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot!
Und die andere behauptet: Nein!
Dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt! – Holt mir ein Schwert!«

Uli Als man ihm das Schwert brachte, befahl der König:

Kira »Zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile!
Gebt die eine Hälfte der einen Frau
und die andere Hälfte der anderen Frau!«

Uli Da gab die Mutter des lebenden Kindes nach.
Denn sie liebte ihr Kind über alles und rief:

Svenja »Bitte, mein Herr! Gebt ihr das lebende Kind!
Tötet es auf gar keinen Fall!«

Hilli »Nein! Weder mir noch dir soll es gehören. Zerschneidet es!«

Uli Daraufhin entschied der König:

Kira »Gebt das lebende Kind der ersten Frau und tötet es ja nicht!
Sie ist seine Mutter.«

Uli Ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte.
Sie hatten große Achtung vor dem König.
Denn sie merkten, dass Gott ihmWeisheit geschenkt hatte
und ihm half, gerechte Urteile zu fällen.

Kurzer Zwischentext Uli

Man könnte sagen: Diese Geschichte ist doch 3.000 Jahre alt.
Was hat sie mit uns zu tun? Aber ist es nicht das ständige Vergleichen,
das uns krank macht? Neid auf das, was ein anderer hat und kann?
Können wir einander etwas gönnen?
Können wir Mitleiden und können wir Mitfreude –
oder müssen wir noch üben? Üben! 7 Wochen ohne Stillstand.



Szene bzw. Mini-Theaterstück Leon, Kira,, Sophia

a) Sophia spielt Cello – Kira kommentiert
b) Leon spielt mit Tischtennisball – Sophia kommentiert
c) Kira Klavier – Leon kommentiert

& LzHuE 220 „Kopf und Herz sind wie ein Beet“ abdrucken Gitarre

Gedanken zum PAPIERFLIEGER Uli

Jetzt werden Sie gleich etwas erleben,
was Sie vermutlich noch nie in dieser Kirche erlebt haben.
Vielleicht haben Sie zuerst einen Moment Angst,
weil es sie an echte Flugzeuge erinnern wird, was auf sie zukommt.
Aber es geht um Übungs-Flieger. –

„Ich übe doch noch“ - das steht auf den Papierfliegern,
die Sie gleich herabfliegen sehen.
Und auf jedem von ihnen steht ein Begriff, den man üben kann.
z.B. Geduld oder Hoffnung, Frieden, Respekt, Solidarität oder Dialog.
Wir sind locker auf 30 Begriffe gestoßen, die man üben kann!
Wenn Sie einen der Papierflieger zu fassen kriegen, behalten sie ihn.
Ansonsten bekommt jede und jeder einen am Ausgang.

Wenn’s mal hakt bei Ihnen beim Üben,
lassen sie ihn eine Runde fliegen!
Das Papier ist recht stabil. Es hält Bruchlandungen aus.

Papierflieger-Übung alle

Beschriftungen auf den Fliegern:

- Geduld - Mitgefühl - Dialog
- Frieden - Hoffnung - Gerechtigkeit
- Liebe - Freude - Optimismus
- Standhalten - Gönnen - Mitfreude
- Vertrauen - Glauben - Gelassenheit
- Zurückhaltung - Respekt - Großzügigkeit
- Vergebung - Barmherzigkeit - Zuversicht
- Stille - Beten - Konsequenz
- positive Kritik - Rücksicht - Widerstand
- Solidarität - Gastfreundschaft - Freundlichkeit



Kurzer Impuls zu 1. Könige 3,16–28 Uli

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Kopf und Herz sind wie ein Beet – haben wir gerade gesungen.
Und die Pflanzen müssen gehegt und gepflegt werden,
sonst kann nichts gedeihen! Gießen – Düngen – Üben!

Missgunst – das ist ein altes Wort, fast schon nicht mehr bekannt.
Aber es ist der Motor von Neid, Hass und Gewalt!
Kira, Leon und Sophia haben es uns vorgespielt.
Kann ich dem anderen Gutes gönnen oder nicht?
Wenn nicht – ist das Missgunst bzw. Neid.

Die Universität Harvard hat einmal ein Experiment durchgeführt:

Studierende sollten sich zwischen zwei Angeboten entscheiden.
Entweder sie bekommen ein Gehalt von 100.000 Dollar im Jahr,
während alle anderen im Raum 200.000 Dollar im Jahr bekommen.
Oder sie bekommen ein Gehalt von 50.000 Dollar,
und alle anderen im Raum nur 25.000 Dollar.
Was glaubt Ihr, für welches Angebot sich die Mehrheit entschied?
Es war das zweite Angebot.
Warum? Sie wollten mehr haben als die anderen.

Und das Ergebnis ist hasserfüllter Stillstand.
Zumindest haben wir das bei der Bibelstelle gehötrt.
Da stehen sich zwei gegenüber, für die es um alles geht.
Und dazwischen das Kind, das so nicht gedeihen kann.
Beide Frauen, die hier zu Salomo kommen, könnten recht haben.
Wie soll das ein Außenstehender entscheiden?
Ich bewundere König Salomo. Woher hatte er seine Weisheit?

In der Bibel steht: Salomo hat Gott gebeten,
ihn fitt zu machen für sein Rolle als König Israels.

Es ging ihm nicht umMacht und Reichtum.
Nein, er wollte entscheiden können über Gut und Böse.
Er wollte gerecht sein. Darauf antwortet Gott:

»Du hast weder um ein langes Leben gebeten noch um Reichtum
oder den Tod deiner Feinde.
Stattdessen hast du um Einsicht gebeten, um auf mich zu hören.
Nur so kannst du gerechte Urteile fällen.
Darumwerde ich deine Bitte erfüllen:
Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz.«
(1. Könige 3, 12+13)

Und dann kommt der Test für ihn in Form von zwei Prostituierten.
Das steht ausdrücklich so da – zwei Huren kommen zu ihm.
Er schickt sie nicht weg – er ist ganz Ohr und hört genau zu.

Beide sind äußerlich in der völlig gleichen Lebenssituation.
Sie wohnen im selben Haus, sie gehören zur gleichen Schicht.
Beide haben gerade erst ein Kind geboren.
Einziger Unterschied: Das Kind einer der Frauen ist verstorben.

Beide behaupten nun, die Mutter des Kindes zu sein.
Salomo soll richten, welche der beiden das Kind bekommt.
Welche Nachricht ist wahr? Und welche ist gefakt? Fake-News.
Stehen wir nicht in diesen Tagen auch wieder so da wie Salomo?

Wie ist die richtige Reaktion auf einen Machthaber wie Putin?
Er scheint über Leichen zu gehen im wahrsten Sinn desWortes.
Dass sich die Ukraine auf ein anderes Gesellschaftsmodell versteht,
passt nicht in seine Weltsicht. So entstehen abstruse Forderungen.
Geschichtsdeutung im Kremlstil – ich nehm Dir Dein Kind weg!

Üben! Üben! Üben! – Das gilt auch für das Hören von Nachrichten.
Und das Hinhören auf Schicksale.
Man kann da nicht ein Los ziehen, wer denn nun Recht hat.



Man braucht eine Idee, wie man richtig entscheidet.
König Salomo hat eine zunächst absurde Idee:
Jede Frau bekommt die Hälfte des Kindes.
Dafür soll das lebende Kind mit einem Schwert zerteilt werden.

Aber nein doch! Das geht doch nicht!
Nimmt Salomo hier billigend den Tod eines kleinen Kindes in Kauf?
Im weiteren Verlauf löst sich dieser Knoten auf:
Eine der Frauen verzichtet auf den ihr zugesprochenen Teil.
Lieber gibt sie der anderen Frau das lebende Kind.
Sie verzichtet auf ihr Kind – und rettet damit dem Kind das Leben.
Was haben die beiden denn von je einem halben leblosen Körper?

Die wahre Liebe der Mutter zu ihrem Kind hilft Salomo.
Er erkennt, wem das Kind in Wahrheit gehört.
Die andere Frau hat mit ihrer Fake-News die Missgunst geschürt.
Ein weises Urteil – gesprochen aus einer Mischung aus
Zuhören und Einfühlungsvermögen.
Hier trifft Menschenkenntnis auf Einfallsreichtum.

Kann man solche Weisheit lernen und üben? Ich weiß es nicht.
Aber wir können lernen aus dieser Geschichte:
Jede:r von uns begegnet immer wieder Menschen, die bereit sind,
für ihren eigenen Vorteil sprichwörtlich über Leichen zu gehen.
Doch der Zweck heiligt eben nicht die Mittel!
Freigebig werden statt Missgunst pflegen – das rettet Leben!
Üben wir das gönnen können statt die Kunst der Missgunst.

Gönnen wir einander auch das, was wir gerne auch hätten!
Freuen wir uns von Herzen mit denen, die etwas gut machen.
Ich bin mir sicher: wir machen die Welt dadurch ein Stückchen besser.
Das wäre nur ein Beispiel dessen, was wir ÜBEN können –
und müssen, wenn wir in einer gerechten und friedvollenWelt
überleben wollen.

Zum Schluss noch ein weises Wort von Jesus.
Als sein Jünger sich nämlich stritten,
wer von ihnen der Wichtigste und Größte ist, sagte er:

„Ihr wisst: Die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen,
über die sie herrschen.
Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht.
Aber bei euch darf das nicht so sein:
Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen.
Markus 10, 42-43

Sie bekommen Papierflieger zum Üben!
Üben wir Auswege aus vertrackten Situationen ... wie Salomo.
Oder Einfühlungsvermögen, Mitgefühl – Gönnen können!
7 Wochen ohne Stillstand!

Amen.

Modernes Glaubensbekenntnis Uli

& SJ 44 „Unser Gott hat uns geschaffen“
(Gemeinsam gesprochen)

& EG 182, 2-4.1 „Suchet zuerst Gottes Reich“ Orgel

Bekanntmachungen Uli



Fürbitten alle

Uli Mit Angst und Sorge, Trauer undWut, Hilflosigkeit und Entsetzen
wenden wir uns jetzt an unseren Gott,
der mitten in Europa Unbegreifliches geschehen lässt.
Wir sind im Gebet mit den Menschen in der Ukraine verbunden
und mit allen, die Gottes hilfe dringend nötig haben.
Lasst uns auf die einzelnen Bitten antworten:
„O Gott! Hilf doch und erhöre unser Gebet!“

Svenja Wir beten für alle, die in diesem Krieg besonders leiden
– die Kinder in Angst und ihre Mütter [Pause lassen]
– die Alten und Kranken [Pause lassen]
– die Männer, die zur Waffe greifen müssen [Pause lassen]
– die Menschen, die sich auf die Flucht machen [Pause lassen]

Steh Du ihnen bei, sei ihr Schutz und ihre Burg!
„O Gott! Hilf doch und erhöre unser Gebet!“

LeonWir beten für die, die Macht über Leben und Tod haben
– die Soldatinnen und Soldaten [Pause lassen]
– die Machthaber in der Politik, ob sie Putin oder Biden heißen [Pause]

– die Militärs an den Schaltern und Hebeln [Pause lassen]

– die Botschafter der UNO und aller Organisationen [Pause lassen]

Fall ihnen in den Arm, damit sie der sinnlosen Gewalt ein Ende setzen!
„O Gott! Hilf doch und erhöre unser Gebet!“

Kira Wir beten für alle, die Folgen von Unfrieden spüren müssen
– Kinder und Jugendliche im Elternhaus
– für Partnerinnen und Partner
– in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz
Wehre dem Streit und lass uns Frieden üben und Mitgefühl!
„O Gott! Hilf doch und erhöre unser Gebet!“

Hilli Wir beten für alle Völker,
deren Not angesichts des Krieges in Europa in Vergessenheit gerät
– wir denken an den Nahen Osten
– an Afghanistan und Jemen
– an die Dürren auf Madagaskar und am Horn von Afrika
Lindere Du das Leid und mach uns großzügig im Helfen!
„O Gott! Hilf doch und erhöre unser Gebet!“

Sophia Wir beten für uns selbst, die wir – gerade in diesen Tagen –
Angst und Ohnmacht, Hilflosigkeit und Trauer erleben.
Wir denken an die Angehörigen von
Joachim Simon, Peter Schubert, Horst Gussmann und Rita Hintze,
die einen großen Verlust verschmerzen müssen.
Tröste und stärke uns im Glauben – gegen allen Stillstand!
„O Gott! Hilf doch und erhöre unser Gebet!“

Uli Du bist ein Gott des Friedens,
du willst, dass man erkennen kann, wes Geistes Kind wir sind.
Stärke unserenWillen zumGuten! Amen.
Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel ...

& „Weite Räumemeinen Füßen“ abdrucken Gitarre

Segen Uli

Der Herr segne Dich und behüte Dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht freundlich auf Dich
† und gebe Dir Frieden. Amen

¯ Orgelnachspiel (kurz) Orgel

=> am AusgangGive aways (Papierflieger) verteilen alle






