
Gottesdienst am Sonntag Estomihi (14.02.2021)  

in der Stephanskirche Nebringen 
 

 
 

▪ Begrüßung und Votum 

Votum: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen  

 

Die Fasnet ist dieses Jahr viel leiser und wenn dann nur digital unterwegs. Der 

Beginn der Passionszeit steht dennoch vor der Tür. Passionszeit, die traditionell 

eine Fastenzeit ist.  

Heute bedenken wir den Weg Jesu nach Jerusalem. Er sagt zu seinen Jüngern: 

"Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 

was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn." (Lk 18, 31) 

Jesus geht nach Jerusalem, dorthin, wo er gekreuzigt wird. Wir gehen in diese 

Passionszeit und sind mit ihm auf dem Weg.  

  



▪ Eingangslied: EG 391, 1-4 Jesu, geh voran 

1. Jesu, geh voran 
auf der Lebensbahn! 
Und wir wollen nicht verweilen, 
dir getreulich nachzueilen; 
führ uns an der Hand 
bis ins Vaterland. 
2. Soll’s uns hart ergehn, 
lass uns feste stehn 
und auch in den schwersten Tagen 
niemals über Lasten klagen; 
denn durch Trübsal hier 
geht der Weg zu dir. 

3. Rühret eigner Schmerz 
irgend unser Herz, 
kümmert uns ein fremdes Leiden, 
o so gib Geduld zu beiden; 
richte unsern Sinn 
auf das Ende hin. 
4. Ordne unsern Gang, 
Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch raue Wege, 
gib uns auch die nöt’ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf 
deine Türe auf. 

 

▪ Psalm 31, EG 716 

Herr, auf dich traue ich, 

lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg,  

dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen  

wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  

das sie mir heimlich stellten; 

denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst  

und nimmst dich meiner an in Not 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 

du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde 

und von denen, die mich verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 

hilf mir durch deine Güte! 

Ehr sei dem Vater 



▪ Gebet 

Wir beten weiter:  

Gott der Gerechtigkeit, 

aus dem Alltag kommen wir zu dir. 

Wieder liegt eine Woche hinter uns.  

Gute und schlechte Erfahrungen bringen wir vor dich. 

Lass uns jetzt zur Ruhe kommen, 

damit wir einen neuen Blick auf unseren Alltag bekommen. 

Zeige uns deine Wege, 

Wege, die an deiner Gerechtigkeit ausgerichtet sind, 

Wege, die zu einem neuen Himmel 

und zu einer neuen Erde führen. 

 

In der Stille beten wir miteinander und füreinander: 

▪ Stilles Gebet 

 

▪ Schriftlesung:  
31Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen: 

»Wir ziehen jetzt nach Jerusalem. 

Dort wird alles in Erfüllung gehen, 

was die Propheten 

über den Menschensohn geschrieben haben: 
32Er wird an die Heiden ausgeliefert, 

die unser Land besetzen. 

Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. 
33Sie werden ihn auspeitschen und töten. 

Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen.« 
34Die Zwölf verstanden kein Wort. 

Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. 

Sie begriffen nicht, wovon er sprach. 

 
35Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, 

saß ein Blinder am Weg und bettelte. 
36Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging, 

und fragte: »Was ist denn los?« 
37Die Leute sagten zu ihm: 

»Jesus von Nazaret kommt gerade hier vorbei.« 
38Da rief er laut: 

»Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 
39Die Leute, die vor Jesus hergingen, 

fuhren ihn an: »Sei still!« 

Aber der Blinde schrie noch viel lauter: 

»Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 



40Da blieb Jesus stehen und sagte: »Bringt ihn zu mir! 

«Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn: 
41»Was willst du? Was soll ich für dich tun? 

«Der Blinde antwortete: »Herr, dass ich sehen kann!« 
42Jesus sagte zu ihm: »Du sollst sehen können! 

Dein Glaube hat dich gerettet.« 
43Sofort konnte er sehen. 

Er folgte Jesus und rühmte Gott. 

Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, 

lobte Gott. 

 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 

 

▪ Lied: EG 401, 1-4 Liebe, die du mich zum Bilde 
 

1. Liebe, die du mich zum Bilde 
deiner Gottheit hast gemacht, 
Liebe, die du mich so milde 
nach dem Fall hast wiederbracht: 
Liebe, dir ergeb ich mich, 
dein zu bleiben ewiglich. 
2. Liebe, die du mich erkoren, 
eh ich noch geschaffen war, 
Liebe, die du Mensch geboren 
und mir gleich wardst ganz und gar:  
Liebe, dir ergeb ich mich, 
dein zu bleiben ewiglich. 
 

3. Liebe, die für mich gelitten 
und gestorben in der Zeit, 
Liebe, die mir hat erstritten 
ewge Lust und Seligkeit: 
Liebe, dir ergeb ich mich, 
dein zu bleiben ewiglich. 
4. Liebe, die du Kraft und Leben, 
Licht und Wahrheit, Geist und Wort, 
Liebe, die sich ganz ergeben 
mir zum Heil und Seelenhort: 
Liebe, dir ergeb ich mich, 
dein zu bleiben ewiglich. 

 

▪ Predigt 

Liebe Gemeinde, 

wie gehen wir nach Jerusalem? Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: „Wir ziehen 

jetzt nach Jerusalem.“ Und das Lukasevangelium überliefert, dass Jesus schon 

wusste, dass er dort sterben würde. Wie gehen wir nach Jerusalem? Wie gehen 

wir in die Passionszeit bis Karfreitag? Wie gehen wir in die Fastenzeit nächste 

Woche? Haben Sie / habt ihr vor, in der Passionszeit zu fasten? Manche fasten ja 

Süßigkeiten oder Alkohol. Oder machen Sie mit bei der Fastenaktion der 

Evangelischen Kirche: „7 Wochen ohne“?  

Oder fasten Sie nicht? Ich habe gestern mit Freunden telefoniert. Sie haben 

gemeint, dass sie dieses Jahr nicht fasten, weil wir ja alle schon ein Jahr Verzicht 

üben müssen. Egal, ob oder wie Sie fasten: 



Schon vor zwei ein halb tausend Jahren gab es die Frage, wie man mit dem Fasten 

umgehen soll. Sie hören eine Prophetenrede aus dem Jesajabuch. Die Rede ist 

aber eigentlich Gottesrede. Gott spricht direkt zu den Menschen, durch den Mund 

des Propheten. Ich lese aus Jesaja 58: 
1Rufe laut, halte nicht an dich!  

Erhebe deine Stimme wie eine Posaune  

und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit  

und dem Hause Jakob seine Sünden!  
2Sie suchen mich täglich  

und wollen gerne meine Wege wissen,  

als wären sie ein Volk,  

das die Gerechtigkeit schon getan  

und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte.  

Sie fordern von mir Recht,  

sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. 
3»Warum fasten wir und du siehst es nicht an?  

Warum kasteien wir unseren Leib und du willst’s nicht wissen?« 

Siehe, an dem Tag, da ihr fastet,  

geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter.  
4Siehe, wenn ihr fastet,  

hadert und zankt ihr  

und schlagt mit gottloser Faust drein.  

Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut,  

wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll.  
5Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe,  

ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf  

und in Sack und Asche sich bettet?  

Wollt ihr das ein Fasten nennen  

und einen Tag, an dem der Herr Wohlgefallen hat? 
6Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:  

Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast,  

lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast!  

Gib frei, die du bedrückst,  

reiß jedes Joch weg!  
7Heißt das nicht:  

Brich dem Hungrigen dein Brot,  

und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!  

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,  

und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 

8Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,  



und deine Heilung wird schnell voranschreiten,  

und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,  

und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen.  
9Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten.  

Wenn du schreist, wird er sagen:  

Siehe, hier bin ich. 

 

Liebe Gemeinde, 

Gott redet durch den Propheten. Der hintere Teil des Jesajabuchs ist eine 

Sammlung von Prophetenworten, die spät hinzukamen. Die Israeliten waren aus 

dem Exil in Babylon wieder zurückgekehrt. Jetzt sollte alles gut sein. Die 

Menschen hatten ihren Alltag zuhause wieder und ihren Tempel 

wiederaufgebaut. Jetzt sollte alles gut sein. Aber nein, es war nicht alles gut. 

Immer noch gibt es Armut und Bettler auf der Straße. Immer noch gibt es 

Krankheiten und Leid. Es ist nicht alles gut. Und die Menschen rufen zu Gott und 

hadern: »Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren 

Leib und du willst’s nicht wissen?« und sie rufen Gott an. Sie denken sich 

scheinbar: Ich halte die Regeln ein, ich gehe jeden Feiertag in den Gottesdienst 

und ich faste doch, ich esse zur Fastenzeit kein Fleisch, ich esse manche Tage gar 

nichts. Und doch ist nicht alles gut. Wir sind doch das Gottesvolk. Wir sind doch 

heilig und heil durch Gott. Wieso spüren wir das nicht? Es sollte doch so sein, dass 

wenn ich alle Regeln einhalte, Gott uns das Heil bringt. 

Doch diese Rechnung geht nicht auf. In der Rede des Propheten, in der Rede, die 

Gott den Menschen durch den Propheten ausrichtet, sagt er den Leuten auf den 

Kopf zu: Schaut euch mal an, wie ihr fastet! Ihr geht zur Arbeit und lasst eure 

schlechte Laune an euren Arbeitern aus. Ihr tut so, als wärt ihr gottesfürchtig, 

aber lasst andere für euren Reichtum arbeiten. Ihr könnt gut leben von denen, die 

für euch arbeiten. Eure Arbeiter müssen schuften, während ihr nur jammert oder 

sie sogar anschreit. Oder ihr lasst eure Laune an euren Liebsten aus. Streitet und 

schlagt die um euch herum sind. Was für ein Leben, in dem ihr den Kopf hängen 

lasst und euch in Sack und Asche kleidet. Was soll denn so ein Fasten bringen? 

Meint ihr wirklich, dass Gott will, dass ihr so handelt? Nein! Nein, so ein Fasten ist 

sinnlos. So ein Fasten bringt nur schlechte Laune und noch mehr Leid.  

Und Gott schaut sich das Treiben an und sagt: So sollt ihr nicht fasten!  

 

Wie geht es uns heute mit dem Fasten? Tragen Sie das Fasten vor sich her, und 

machen anderen ein schlechtes Gewissen? Fasten Sie, weil Sie ihre persönliche 

Gottesbeziehung aufmöbeln wollen? Ich bemerke den Trend, dass immer mehr 

Menschen fasten, aber eher mit dem Ziel, etwas Gutes für sich selbst zu tun. Das 



ist ja auch OK, wenn Freunde in der Fastenzeit auf Alkohol verzichten. Feste 

Zeiten und Räume helfen dabei, einmal im Jahr liebgewonnene, aber doch (ein 

bisschen) schlechte Angewohnheiten abzulegen. Zumindest auf bestimmte Dauer. 

Und damit das, worauf verzichtet wurde, wieder mehr wertzuschätzen. Und 

etwas Gutes für sich selbst tun, schadet ja auch nicht.  

Um solches Fasten geht es aber im Predigttext nicht. Die Menschen schreien zu 

Gott, weil sie glauben, dass durch ihr Fasten etwas bei Gott bewirkt wird. Die 

Menschen denken, dass sie nur die Regeln einhalten müssen und – Simsalabim – 

richtet Gott den Rest.  

 

Gott lässt genau denen durch den Propheten ausrichten: Nein, anders sollt ihr 

leben: Lasst den frei, der Sklavenarbeit für dich tut, lasst deine Arbeiter auch mal 

ausruhen und bereichere dich nicht an seiner Arbeitskraft. Und lass die frei, die 

durch Unrecht als Sklaven zu dir gekommen sind.  

(Damals gab es das System der Schuldsklavenschaft: Dadurch, dass jemand seine 

wirtschaftliche Existenz verliert, weil die Reichen das Geld bei sich anhäuften. So 

konnten sie denen etwas leihen und damit noch mehr Geld machen. Sodass zB 

nach zwei schlechten Erntejahren mit Missernten die Arbeiter nun sich und ihre 

Familie verkaufen müssen. Dass Menschen sich als Sklaven verkaufen, als billige 

Arbeitskräfte, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sahen.) Gott spricht durch 

den Propheten: Lass sie frei.  

Auf heute übertragen wäre das eine krasse Kritik an Bankern, die Millionen 

scheffeln auf Kosten von Anlegern und Steuerzahlern. Oder eine Kritik an 

Arbeitgebern, die von ihren Angestellten unbezahlte Überstunden erwarten, aber 

dabei schlecht bezahlen.  

Und dann stellen sie sich als die moralisch besten Menschen dar, wenn sie ein 

Interview geben, weil Arbeitsplätze ja wichtig seien. 

 

Und die Menschen jammerten - trotz solchem Handeln, das anderen schadet -, 

dass Gott das auch noch gut finden soll. Wie bitte? Du versaust die Wirtschaft, du 

behandelst deine Angestellten mies, aber durch bissle Fasten, wird das Gewissen 

reingewaschen und du kannst von Gott einfordern, dass er bei dir Friede Freude 

Eierkuchen einkehren lassen soll? Wie bitte? 

Nein, Gott macht durch den Propheten klar: Brich mit den Hungrigen das Brot, gib 

den Obdachlosen ein Zuhause, und gib Kleidung denen, die sie brauchen. Dann, ja 

dann wird es dir selbst besser gehen. Dann, ja dann kannst du die Leere in dir 

füllen mit dem, was wirklich wichtig ist. Nicht nur schnödes Geld, nicht nur immer 

die Selbstoptimierung, nicht nur immer ich ich ich.  



Das Volk im Jesajabuch ruft nach Heil und Heilung. Gott soll es richten. Doch Gott 

macht hier einen Perspektivwechsel: Wenn ihr nicht so fastet, dass ihr dabei die 

anderen peinigt, sondern so, dass ihr auf den Nächsten achtet, dann fastet ihr 

richtig. Dann verändert ihr die Welt, dann wird die Gesellschaft heil. Nicht etwa 

dadurch, dass du Regeln einhältst. Wenn dein Fasten dazu dient, dass es Anderen 

besser geht, weil du die Not bemerkst und dich in andere hineinversetzen kannst, 

dann fastest du richtig. Wenn du dein Geld für das teure Angussteak sparst und 

das Geld lieber für deinen Nächsten einsetzt, dann fastest du richtig. Dadurch, 

dass wir uns auf andere besinnen, wird die Gesellschaft wieder heil. Ja, Einsamkeit 

wird gelindert und damit so einige Krankheiten, die dadurch nur schlimmer 

werden würden. Das Volk, die Gesellschaft wird heil, wird geheilt, wenn jeder so 

handeln würde. Damit wären viele Probleme aus der Welt geschafft. Damit würde 

die Gesellschaft heil, weil Menschen nicht mehr betteln müssten. Weil die 

verschiedenen Schichten in der Gesellschaft nicht immer weiter 

auseinandertreiben, sondern sich annähern. Weil Geld nicht mehr trennt, 

sondern hilft. Weil Macht und Ansehen dafür genutzt werden, dass es allen gut 

geht. 

Dann, ja „8Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,  

und deine Heilung wird schnell voranschreiten,  

und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,  

und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen.  
9Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten.  

Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich.“ 

 

Besonders deutlich zeigt sich dieses Gotteswort auch in seinem Sohn: Jesus 

kommt, er geht nach Jerusalem, er geht seinem Tod an Karfreitag entgegen. Und 

sogar unterwegs bringt er Heilung, bringt er Heil für einen Blinden. Jesus zeigt, 

wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Jesus, Gott führt uns das vor 

Augen. Wir können noch soviel fasten und in die Kirche gehen und alles tun, wenn 

wir nicht den Nächsten im Blick haben, sind die Regeln einzuhalten einfach 

sinnlos. Der Blinde wird wieder befähigt, in die Gemeinschaft reinzukommen, er 

gehört wieder dazu. Er muss nicht mehr am Rande leben und betteln, nein, er 

nimmt wieder an der Gemeinschaft mit den Anderen teil.  

 

Wie halten Sie es mit dem Fasten? Muss ich als evangelischer Christ überhaupt 

fasten? Luthers Kritik am Fasten vor allem die, dass dadurch die Menschen 

genauso wie die Menschen in unserem Bibeltext meinten, dass es nun durch 

Fasten getan sei, dass sie nun das ewige Heil erlangen würden, wenn sie bissle 

Geld zum Ablass zahlen und wenn sie die Fastenzeiten streng einhalten – egal, ob 



man dabei über Leichen geht und andere damit nur negativ beeinflusst. Beim 

richtigen Fasten ist Gottesnähe spürbar. Beim Fasten kann man was erreichen, 

doch ist es nicht damit getan, ganz äußerlich zu fasten und dabei ein noch 

schlimmerer Arsch zu sein, der andere wie Dreck behandelt und misshandelt. 

Luther hat gefastet, und wir als Evangelische Christen können auf jeden Fall auch 

fasten, wenn wir es wollen.  

Dazu kann man zum Beispiel die Aktion der Evangelischen Kirche nutzen: „7 

Wochen ohne“. Dieses Jahr lautet das Motto: „Spielraum! 7 Wochen ohne 

Blockaden“. Ich zitiere Arnd Brummer, der Geschäftsführer der Aktion ist:  

„Gemeinschaften brauchen Regeln. Doch zu den Regeln gehört Spielraum. Und 

dessen Auslotung ist eine Kunst. […] Doch eine totale Blockade jeglichen 

Widerspruchs lässt sich mit der Botschaft der Liebe Jesu Christi nicht 

vereinbaren. […] 

Liebe und Gnade eröffnen keine grenzenlosen Wüsten, sondern machen 

Regeln im Alltag anwendbar. Großzügigkeit heißt nicht: „Es ist mir egal, wie du 

darüber denkst. Hier gilt nur, was ich für richtig halte!“ Sondern: „Lass uns mal 

darüber reden, wie wir das hinkriegen, obwohl wir verschiedener Meinung 

sind.“ 

In den Zeiten der Corona-Pandemie habe ich solches mehrfach erlebt. Wenn 

Menschen in Seniorenheimen nicht besucht werden durften, erwies sich dies 

als äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn, Bewohner und Pflegekräfte zu 

schützen, war jedoch keine absolute Blockade. Schon bevor dies offiziell 

erlaubt wurde, nutzten Heimleitungen ihren Spielraum, öffneten die Türen für 

Freunde von Sterbenskranken, auch wenn sie nicht zur engsten 

Verwandtschaft zählten.“ (Arnd Brummer) Arnd Brummer schreibt weiter, dass 

er seinen persönlichen Umgang mit regeln erkunden will und lädt uns auch 

dazu ein: „Wie kann ich innerhalb von akzeptierten Grenzen großzügig und 

vertrauensvoll leben?“ 

 

Lassen Sie sich einladen, zu fasten, vielleicht auch mit der Aktion „7 Wochen 

ohne“, um die Passionszeit zu nutzen, um über Blockaden und Spielräume 

nachzudenken. 

 

 

 

 

 



 

▪ Predigtlied: EG 658, 1-2+4 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn 

Kehrvers 
Lass uns den Weg der 
Gerechtigkeit gehn. 
Dein Reich komme, Herr, 
dein Reich komme. 
 
1. Dein Reich in Klarheit und 
Frieden, 
Leben in Wahrheit und Recht. 
Dein Reich komme, Herr, 
dein Reich komme. 

 
2. Dein Reich des Lichts und der Liebe 
lebt und geschieht unter uns. 
Dein Reich komme, Herr, 
dein Reich komme. 
 
4. Sehn wir in uns einen Anfang, 
endlos vollende dein Reich. 
Dein Reich komme, Herr, 
dein Reich komme. 
 

 

▪ Fürbitten 

Gott, 

neige Deine Ohren zu mir, bitte. 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg. 

Sonst geht es nicht. 

Nicht in der Quarantäne und nicht in der zu vollen Wohnung. 

Neige Deine Ohren und sei mir Fels und lass mich atmen. 

Gott, 

wir haben schon so viel gefastet. 

Hilf Aushalten, bitte. 

Hilf beim Vermissen. 

Coronapassion – was ist ein Fasten, an dem Du Gefallen hast, Gott? 

Wo ist da Dein Spielraum? 

Spielraum ohne Kostüme, ohne Fest 

Wir tanzen nur in der Küche. 

Gott, 

hilf Mitleiden, bitte. 

Für die ohne Wohnung. 

Für die auf den Pflegestationen. 

Für alles, was ausfällt. 

Für das Lokal an der Ecke. 

Gott, 

Du bist mein Fels und meine Burg. 

Meine Stärke. 

Danke, dass ich liebe, koche und bete. 



Hilf Grenzen hinzunehmen, bitte. 

Erlös uns, dann irgendwann. 

Und zeig mir: wer ist wichtig? 

Ohne wen komme ich nicht durch diese Zeit? 

Wer lacht, wenn ich lache? 

Auch nachts und am Telefon? 

Geh mit, Gott, bitte. 

Komm einfach mit. 

▪ Vaterunser 

 

▪ Schlusslied EG 628 1+3 Meine Zeit steht in deinen Händen 

Kehrvers 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

Strophen 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. 

Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 

Vater, du wirst bei mir sein. 

Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt. 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. 

Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 

und ich frag, wo sie geblieben sind. 

 

 

▪ Segen  

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir (Kreuz schlagen) Frieden. 

Amen. Amen. Amen. 

 
 

 

 

Lesepredigt von Vikarin Freya Pirk 


