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Eingangsworte 

 

Wir feiern im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens,  

im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung, 

im Namen des Heiligen Geistes, Kraft die uns belebt und begeistert. Amen.  

 

 

Lied EG 455 „Morgenlicht leuchtet“  

 

1) Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

2) Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 
grünende Frische, vollkommnes Blau. 

3) Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 

Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impuls  
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Liebe Leserinnen und Leser,  

 

ein Gespräch mit einer Freundin: Sie erzählt mir, dass die Krise für sie etwas 

Positives hat. Sie hat nun das Nähen für sich entdeckt und eine neue 

Freizeitbeschäftigung dazu gewonnen. Ihre ersten Nähversuche sehen auch wirklich 

schön aus, aber ich merke, dass ich mich nicht so richtig für sie freuen kann.  

Im Gegenteil. Mich nervt es, dass viele Menschen – allen voran Christen – aus jeder 

Krise, sei es nun im privaten oder gesellschaftlichen Bereich, etwas Positives ziehen 

müssen. Dieses ganze positive Denken überfordert mich und stellt zu viele 

Anforderungen an mich.  

Ich sehe gerade in dieser Krise nichts Positives und ich will den alten Zustand wieder 

zurück. Ich möchte wieder mit den Schülerinnen und Schüler „meiner“ Klassen in 

Kontakt sein. Und zwar nicht übers Internet, sondern ich will mit ihnen reden, mich 

über sie freuen und ärgern.  

Und ich möchte die Konfirmandinnen und Konfirmanden wiedersehen, sie gut auf 

dem Weg zur Konfirmation begleiten und den Mittwochnachmittag mit ihnen 

verbringen.  



Auch Frau K. fehlt mir, ein treues Gemeindemitglied. Sie gibt jedes Mal sehr kritische 

Rückmeldungen zu meinen Predigten. Recht habe ich es ihr noch nie gemacht.  

Während ist das so schreibe, fällt mir auf, dass mir gerade das fehlt, was mich vor 

wenigen Wochen, als mein Alltag noch normal war, am meisten genervt hat. Wie oft 

habe ich geseufzt freitags in der 6. Stunde meine Schülerinnen und Schüler der 1. 

Klasse zu unterrichten.  

Wie oft bin ich Frau K. aus dem Weg gegangen, weil ich dachte: nicht schon wieder 

eine Bemerkung zu meiner Predigt und endlose Verbesserungsvorschläge. Und wie 

oft dachte ich, jetzt wäre ein Mittagschlaf an der Reihe, anstatt den Konfirmandinnen 

und Konfirmanden das Glaubensbekenntnis zu erklären.  

All die Dinge, die mich am meisten genervt haben, nach denen ist die Sehnsucht nun 

am Größten. Mir wird in der Krise klar, welche Dinge ich am Pfarrberuf am meisten 

vermisse und liebe. Das macht mich dankbar und zufrieden. Es kommt der Gedanke 

in mir auf, dass diese Krise doch auch für mich etwas Positives hat. Ich weiß wieder, 

was mir an meinem Beruf wichtig ist. Ich habe wieder Freude mich in die Aufgaben 

zu stürzen.  

Liebe Leserinnen und Leser, vielleicht hat es für mich diese Auszeit gebraucht, um 

mir bewusst zu machen, welche Tätigkeiten mir besonders am Herzen liegen.  

Martin Luther hat gesagt: Schlechte Gedanken sind wie Vögel. Wir können nicht 

verhindern, dass sie um unseren Kopf kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie 

auf unserem Kopf nisten. 

So ist das auch mit dem negativen Denken: Wir sind als Menschen zwar nicht immer 

in der Lages alles positiv zu sehen, aber wir können verhindern, dass negative 

Gedanken ständig in uns sind und wir alles negativ bewerten. Außerdem dürfen wir 

Gott auch sagen, dass wir nichts Positives mehr sehen. Wir dürfen ihm unsere 

negativen Gedanken bringen. Das macht doch alles wieder positiv, oder? Amen.  

 

Gebet 

 

 

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist!  

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 

dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte 

dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir 

all mein 

Tun und Leben gefalle. 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. Amen. 

 

Lied EG 171 „Bewahre uns, Gott“ 

 



1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen, 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten,  

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen,  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unsern Wegen. 

 

Segen  

 

Gott berühre uns  

im Kommen wie im Gehen.  

Gott bewahre uns 

im Tun wie im Lassen.  

Gott behüte uns  

Im Wachen wie im Schlafen.  

Gott Segne unseren Ausgang und Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit. Amen.  


