Reformations-Gottesdienst am 31.10.2022 in der Stadtkirche Zehdenick

„Wie bekomme ich einen
gnädigen Gott?“

Eine 500 Jahre alte Antwort auf eine aktuelle Frage.
Predigt zum Reformationstag 2022 von Pfarrer Dr. Reinhard Kees.

Vor genau 501 Jahren, also 1521 tagte der Reichstag zu Worms. Der
junge Kaiser Karl V., ein Habsburger aus Spanien, wollte im Reich
Ordnung schaffen. Der neuen Ketzerei, die die Autorität des Papstes
in Frage stellte und von Wittenberg aus das ganze Reich erfasst hatte,
sollte ein Ende gemacht werden.
Luther begab sich in die Höhle des Löwen - das Schicksal von Jan Huss
vor Augen, der trotz des gegenteiligen Versprechens des Kaisers 1415
auf dem Konzil zu Konstanz verbrannt wurde. Luther konnte und wollte
nicht widerrufen: Er berief sich auf die Heilige Schrift, auf die Vernunft
und auf sein Gewissen.
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Aber noch ehe die Reichsacht und der Bann ausgesprochen wurden,
reiste er ab. Luther hatte einen gewichtigen Fürsprecher.
Kurfürst Friedrich der Weise war dienstältestes Urgestein unter den
Kurfürsten. Er bot - dezent und hinter verschlossenen Türen so erzählen
die Quellen - dem jungen, unerfahrenen Kaiser die Stirn. Das Wormser
Dekret mit Reichsacht und Bann gegen Luther wurde ihm nie zugestellt.
Dennoch: Kirchenbann und Reichsacht gefährdeten Luther, wo immer er
auftauchte. So versteckte Friedrich der Weise Luther als Junker Jörg auf
der Wartburg. Luther nutzte die Zeit, die Bibel zu übersetzen.
1522 fingen radikale Reformatoren an, in Wittenberg die Bilder aus den
Kirchen zu entfernen und zu zerstören. Darüber gab es Streit und Unruhen.
Die Reformation drohte in Gewalt und Bürgerkrieg umzukippen. Da
tauchte Luther wie aus dem Nichts in Wittenberg auf, predigte eine Woche
lang jeden Tag in der Stadtkirche und schaffte es, die Stadt zu befrieden.
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Fürst und Stadt standen zu ihm, aber ringsum galten Reichsacht und
Kirchenbann. Es war noch ganz und gar nicht ausgemacht wie es mit
dem Mönchlein und Professor in Wittenberg wohl ausgehen werde.
Nach diesen Ereignissen dichtete und komponierte Luther ein
Glaubenslied: „Die Ballade vom Ratschluss Gottes“ – seine Sicht des
Glaubens, seine neue Sicht auf Gott und dessen Gerechtigkeit.
Luther weiß, was man singen kann, geht tiefer ein als nur das Gehörte,
man kann es sich besser zu eigen machen, besser auswendig lernen.
Und darum komponiert er eine ganz eingängige leicht singbare Melodie.
Ja, tatsächlich, die Melodie ist auch von Luther selbst.
Von der Melodie her ist es ein Tanzlied, ein Menuett – also fröhlich
singen und springen. Hören Sie mal, wie diese Melodie Luthers Manfred
Schlenker inspiriert hat. Und dann singen wir danach die erste Strophe.
Sie können schon mal aufschlagen,
EG 341 Nun freut Euch, liebe Christen g'mein Strophe 1

1 | Nun freut euch, lieben Christen g'mein,
und lasst uns fröhlich springen,
dass wir getrost und all in ein
mit Lust und Liebe singen,
was Gott an uns gewendet hat
und seine süße Wundertat;
gar teu'r hat er's erworben.
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Kantorin Nadine Klusacsek an der Orgel in der Stadtkirche Zehdenick

Damals hat die Menschen eine Frage umgetrieben:
„Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“
Luther erzählt davon, wie es ihm ergangen ist mit seinem Sündenbewusstsein, mit seiner Qual, Gott als Mönch zu gefallen durch
seine Selbstkasteiung, durch Fasten und Beten - eben durch fromme
Pflichtübungen, wie sie das fromme Regelwerk für die Mönche
vorsahen. „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich Gott
gnädig stimmen, um Sünde Tod und Teufel nicht auf ewig verfallen zu
bleiben.“ Wie komme ich von der Erbsünde los. Damals meinte man, die
Sexualität der Eltern führe dazu, dass sich jeder immer schon seit Geburt
in Sünde vorfindet. „Darin ich war geboren“ Darum Mönchsein, darum
Selbstkasteiung, Enthaltsamkeit, absoluter Gehorsam, Beten, Fasten.
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EG 341 „Nun freut Euch, liebe Christen g‘mein“ Strophen 2-3

2 | Dem Teufel ich gefangen lag,
im Tod war ich verloren,
mein Sünd mich quälte Nacht und Tag,
darin ich war geboren.
Ich fiel auch immer tiefer drein,
es war kein Guts am Leben mein,
die Sünd hatt‘ mich besessen.
3 | Mein guten Werk, die galten nicht,
es war mit ihn‘ verdorben;
der frei Will hasste Gotts Gericht,
er war zum Gutn erstorben;
die Angst mich zu verzweifeln trieb,
dass nichts denn Sterben bei mir blieb,
zur Höllen musst ich sinken.
Und dann gab es da eine Institution, die wusste solche Seelenqual
und die Frage nach dem gnädigen Gott auszunutzen. Für sie war eine
andere Frage genauso brennend „Wie bekommen wir genug Geld für
den Petersdom und die Kirchenleitung in Rom.“
Zwei Fragen, eine Antwort - Ablass.
Aber diese kommerzielle Antwort war falsch. Das Geschäft mit dem
Ablassgeld war gegen die Botschaft der Bibel von der vergebenden
Liebe Gottes. Nach langen inneren Kämpfen war Martin Luther zu dieser
Erkenntnis gekommen. Er hatte unter anderem an Römer 3, was wir eben
gehört haben, die Mitte des Evangeliums gefunden: die Gerechtigkeit
Gottes, das ist die Gerechtigkeit, die Gott uns aus Gnaden schenkt. Sie
allein führt zum Leben.
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Die Bläserchöre Zehdenick und Eberswalde musizieren unter der Leitung von
Barbara Barsch.

Bei Tisch hat er das einmal so erzählt:

„Die Worte gerecht und Gerechtigkeit Gottes waren mir ein Blitz im
Gewissen. Hörte ich sie, so entsetze ich mich. Wenn Gott gerecht ist, wird
er strafen. Aber durch Gottes Gnade erging es mir so, als ich einmal in
diesem Turm im Wärmeraum der Mönche über jene Worte grübelte:
‚Der Gerechte lebt aus Glauben und Gerechtigkeit Gottes.‘ Da kam mir
alsbald in den Sinn, wenn wir leben sollen gerecht und aus Glauben
und wenn die Gerechtigkeit Gottes zum Heil gereichen soll allen, die
glauben, dann kann sie nicht das sein, was wir uns verdienen, sondern
nur Gottes Erbarmen. So wurde meine Seele aufgerichtet. Denn
Gerechtigkeit Gottes ist das, wodurch wir gerecht gemacht und gerettet
werden, Und jene Worte sind mir überaus lieb geworden. Die Schrift hat
mir der Heilige Geist in diesem Ton offenbaret.“
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Singen wir Strophen vier und fünf, die diese Wende im Leben so wunderbar
verdichten - und achten Sie mal drauf, wie wunderbar Luther das hier
beschreibt, für wen Gott dieses ganze Heilsgeschehen organisiert
„... und sei das Heil dem Armen“ - dem armen Mönchlein Martinus
Luther, der sich da so quält.
EG 341 „Nun freut Euch, liebe Christen g‘mein“ Strophen 4 u. 5

4 | Da jammert Gott in Ewigkeit
mein Elend übermaßen;
er dacht an sein Barmherzigkeit,
er wollt mir helfen lassen;
er wandt zu mir das Vaterherz,
es war bei ihm fürwahr kein Scherz,
er ließ‘s sein Bestes kosten.
5 | Er sprach zu seinem lieben Sohn:
„Die Zeit ist hier zu erbarmen;
fahr hin, meins Herzens werte Kron,
und sei das Heil dem Armen
und hilf ihm aus der Sünden Not,
erwürg für ihn den bittern Tod
und lass ihn mit dir leben.“
Ja, das war für Luther das A und O: Gottes Liebe ist das erste, sie ist
Geschenk. Wir können sie uns nicht verdienen. Verdiente Liebe ist keine
Liebe, bezahlte Liebe ist keine Liebe. Wohl aber will die Liebe erwidert
werden. Das hat Luther bei Paulus gelernt. Indikativ und Imperativ - sagt
man in der Theologie. Erst die Liebe Gottes, dann die Aufforderung an
uns, ihn zu lieben und den Nächsten wie sich selbst.
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Nun können Sie fragen: Ist das unser Thema? „Wie kriege ich einen
gnädigen Gott?“ Suchen denn die Menschen von heute danach, wie sie
vor Gott recht sein können?
Ich denke: Ja und Nein!
Nein, zum Ersten weil wir das heute anders ausdrücken. Die Begrifflichkeit
der Reformation müssen wir in unsere heutige Sprache übersetzen.
Und zum zweiten deshalb ein Nein: weil für viele Menschen unserer Zeit
das coram deo - das vor Gott leben – schlichtweg weggefallen ist. Die
meisten Menschen von heute fragen nicht: Wie kann ich vor Gott recht
leben? Worauf kann ich mich vor Gott gründen?
Aber – und da komme ich zum Ja: Ja es ist immer noch ein Thema,
und die Frage der Reformation ist immer noch aktuell: Der Mensch von
heute fragt doch immerhin: Wie kann ich recht leben? Worauf kann ich
mich gründen, was ist das Fundament meines Lebens und was ist der
Sinn und Zweck meines Lebens?
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Und dann wird auf einmal die Alternative der Reformation ganz aktuell:
gründe ich mich auf des Gesetzes Werke oder auf den Glauben:
In heutigem Deutsch:
Ist das Fundament meines Lebens, das was ich selber leiste,
meine Erfolge und meine Prominenz,
liegt mein Wert, in dem was ich habe,
in dem, was ich kann und tue,
oder wird mir der Wert meines Lebens geschenkt,
kommt er mir von außen zu, ohne dass ich dafür was leisten muss,
einfach dadurch, dass ich lebe und geliebt werde?
Nicht wahr, so hört sich das schon viel aktueller an. Die Frage der
Selbstrechtfertigung ist so un-aktuell nicht:
Wo bleibt nun das Rühmen? fragt Paulus am Schluss.
Der Selbstruhm.
Wir erleben ihn immer und immer wieder in unserer Zeit: Wie Menschen
sich selbst hervorheben, in die Medien drängen, sich spreizen und
darstellen – sich selbst rechtfertigen.
Unsere Gesellschaft ist ja geradezu süchtig nach immer neuen Stars
und Sternchen. Aber wir wissen auch: dieselben Medien, die eben
noch die Stars bejubelt hat, kann ganz unbarmherzig die Fehler und
Versäumnisse herauszuschnüffeln, herausposaunen und die eben noch
Gefeierten fertig machen.
Aber gehen wir nicht so weit weg. Auch wir haben es in dieser Gesellschaft
immer wieder nötig uns darzustellen und anzupreisen
Z.B. in einem Bewerbungsverfahren: Da muss man sehr genau abwägen:
was kann ich sagen, was nicht, wie stelle ich mich vor, wie stelle ich mich
dar. Was schreibe ich in die Bewerbung und was lieber nicht.
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Viele Menschen unserer Zeit, so sagte mir jüngst eine Bekannte, viele
Menschen unserer Zeit haben mehr im Schaufenster, als im Lager. Ein
schönes Bild dieser Situation.
Und dann überlegen Sie mal, wie Sie selbst und wie Ihre Kolleginnen
und Kollegen mit ihren eigenen Fehlern und Versäumnissen oder mit
den Fehlern und dem Versagen anderer umgehen. Wer gibt schon gern
Fehler zu. Sind wir da nicht alle in einer ständigen Selbstrechtfertigung
gefangen, in dem Druck, alles richtig machen zu müssen und natürlich
auch alles richtig gemacht zu haben.
Vielleicht haben wir deshalb auch aus den meisten Gottesdiensten das
sogenannte Sündenbekenntnis getilgt. In Tansania bekennt man an
jedem Sonntag im lutherischen Gottesdienst: „Ich habe Dich, Gott, nicht
genug geliebt, und bin mir und meinen Nächsten die Liebe schuldig
geblieben.“
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Nichtwahr an diesem höchsten Gebot müssen wir, die wir coram deo,
also vor Gott leben wollen, uns messen lassen: Du sollst Gott deinen
Herrn lieben von ganzem Herzen von ganzer Seele mit all deiner Kraft
und deinen Nächsten wie Dich selbst.
Wer von uns kann schon sagen:
„Ich bin 100%ig so, wie Gott mich haben will!“ ?
Selbstruhm und Selbstrechtfertigung oder Rechtfertigung des Sünders
aus Gnade. Wahrlich kein un-aktuelles Thema für unsere heutige
Leistungs-Gesellschaft.
Luther hatte durch die Pauluslektüre erkannt:
Sich auf des Gesetzes Werke zu gründen, das macht entweder
„vermessene Leute oder verzweifelte Leute“ – je nachdem, ob es einem
gelingt, so zu sein, wie man meint, dass Gott uns haben will, – oder sag
ich ehrlicher, dass man meint es gelänge einem oder ob man an dem
Anspruch, den man sieht, scheitert.
Wem von uns gelingt es schon, so zu sein, wie Gott uns haben will?
Wenn wir daran denken, was Jesus gesagt hat – was ihr getan habt
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan – positiv
aber im Negativen hat er eben nicht gesagt, ich war nackt und ihr habt
mich noch dazu geschlagen, ich war krank und ihr habt mich verhöhnt.
Nicht die schlechten Taten machen uns die Hölle heiß – wie Luther zu
sagen pflegte – sondern die unterlassenen guten Taten.
Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Nicht mehr
und nicht weniger wird uns vorgeworfen.
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Ihr Lieben, Spätestens wenn die Brüche im Leben kommen, wenn
Versagen, Versäumen, Verfehlen, oder wenn Krankheit und Leiden sich
breit machen – spätestens dann kommen die Zweifel, dann wackelt das
selbstgebaute Fundament.
Da können wir im Vorfeld noch so wacker dem barmherzigen Samariter
nachgefolgt sein, da können wir noch so fröhlich-heiter oder verbissen
kämpfend eifrig Christ gewesen sein - irgendwas findet sich immer, was
die - ich sag‘s mal so - die Yellowpresse Gottes aufdecken könnte,
wodurch wir vom hohen christlichen Ross gestürzt werden können.
Wir sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhm, den wir bei Gott
haben sollten. Das ist wahrlich eine Aussage die der heutige Mensch
nicht gerne zugibt, die er aber millionenfach ja milliardenfach erleben,
durchleben und durchleiden muss.
Also das wissen wir seit der Reformation:
Gott macht gerecht, Gott rechtfertigt. Gott ist Subjekt - nicht wir selbst.
Und damit steht Gott ganz und gar gegen den Zeitgeist, gegen das sich
selbst Rühmen, sich selber Darstellen und selbst Rechtfertigen.
„ohn all Verdienst und Würdigkeit“ vor Gott gerecht sein aus Gnade
- weil eben Gott selber die Treue hält, weil er die Gemeinschaft mit dem
(sündigen) Menschen nicht aufgibt - ja weil er es sich hat was kosten
lassen.
Hören wir noch einmal auf Luther bei Tisch:

„Es ist schwer, dass ein Mensch soll glauben, dass ihm Gott gnädig sei.
Das Menschenherz kann es nicht fassen. Wie geschah mir? Ich erschrak
einmal für dem Sakrament das Doktor Staupitz zu Fronleichnam zu der
Prozession trug beim Fest des Leibes Christi.
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Niklas Kuhn liest aus Luthers Tischreden.

Da ging ich auch mit und hätt ein Priesterkleid an. Beicht‘ es danach
Doktor Staupitz und der sagte mir: „Euer Gedanke ist nicht Christus.“
Durch dieses Wort hat er mich sehr getröstet. So sind wir. Christus bietet
sich selbst uns an mit der Vergebung der Sünden und wir fliehen vor seinem
Angesicht. So, wie es mir, als ich noch ein Junge war, in meiner Heimat
passierte, da wir vor den Häusern sangen, um Würste einzusammeln.
Dort ruft ein Mann aus Spaß: „Was macht ihr ihr Buben, dass euch dies
und das ankumme?“ Und zugleich läuft er mit zwei Würsten auf uns zu.
Da mache ich mich mit meinem Freund aus dem Staub und laufe davon
– vor einem, der sein Geschenk bringt.
Gerade so geht es uns mit Gott. Er hat uns Christus gegeben mit allen
seinen Gaben. Und dennoch fliehen wir vor ihm und glauben, dass er
unser Richter sei.“
Aber er ist eben nicht der Richter sondern der Retter durch die Erlösung,
die durch Christus geschehen ist.
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Das kann sich der Mensch nur schenken lassen. Aber damit haben wir
ja auch Probleme. Wir sind gewöhnt alles zu bezahlen,
Leistung - Gegenleistung, Geschenk - Gegengeschenk.
Achten Sie mal drauf – was für einen Automatismus wir da aufgebaut
haben. Wer will dem anderen schon etwas schuldig bleiben?
Luther hat das ganze Geschehen in einem ganz einfachen verständlichen
Gleichnis beschrieben. Das hat er bei Jesus gelernt: Gleichnisse zu
erzählen, das prägt sich ein.
Ich benutze dieses Gleichnis immer gerne im Konfirmandenunterricht:

„Verdienst ist ein Werk“, sprach Doktor Martin Luther, „um welch‘s Willen
Christus Belohnung gibt. Es ist aber nirgend im Werk zu finden. Der
Christus gibt‘s aus Verheißung. Gleich wenn ein Fürst oder Herr zu mir
spräche: ‚Kommt zu mir auf‘s Schloss, ich will dir 100 Gülden geben.‘ Da
tue ich ein Werk, indem ich auf‘s Schloss gehe. Aber doch: das Geschenk
wird mir nicht gegeben um meines Werkes und Gehens Willen, sondern
darum, dass mir‘s der Fürst oder Herr verheißen und versprochen hat.“
Und der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass der Fürst es nicht nur
sagt und mich zu üblen Zwecken aufs Schloss locken will, sondern, dass
er mich tatsächlich beschenken will.
• Wer glaubt lässt sich ein und geht mit.
• Wer glaubt, vertraut, setzt eben nicht auf eigenen Verdienst und
Würdigkeit, sondern auf die Güte des anderen,
• Wer glaubt, wird sich nun nicht selber rühmen, dass er/dass sie ach
so toll war und mitgegangen ist, sondern wird den rühmen, der so
großzügig geschenkt hat,
• Wer glaubt, macht sich abhängig, steht mit leeren Händen da und
läßt sie sich füllen.
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Ja, das ist ganz und gar gegen den Zeitgeist – aber mit einer großen
Verheißung:
Wer sich im Glauben auf Gott einlässt, gewinnt ein Fundament fürs
Leben: „Einen anderen Grund – Fundament – kann niemand legen
außer dem, der gelegt ist – Christus.“
Und wie ernst es dem Luther damit gewesen ist zeigt ein letztes Zitat:

Der Doktor fragte seine Frau, ob sie wohl auch glaube, dass sie heilig
sei. Sie erwiderte verwundert: „Wie kann ich heilig sein, die ich doch
eine sehr große Sünderin bin.“ Der Doktor darauf: „Da seht ihr den
baptistischen Gräuel, wie er die Seele vergiftet und das innerste Mark
durchdrungen hat, so dass sie nichts anderes sehen können als jene
Gerechtigkeit, die an der Person haftet.“
Dann wandte er sich an sie und sagte: „Glaubst du, dass du getauft und
eine Christen bist, dann glaube, dass du auch heilig bist. Denn so groß
ist die Kraft der Taufe, dass sie die Sünden verwandelt. Nicht, dass sie
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nicht mehr da sind, sondern so, dass sie nicht mehr verdammen. So groß
ist die Wirkung der Taufe, dass sie alle Anfechtungen fortschafft und uns
freilegt, dass wir heilig sind. Dass aber viele Getaufte nicht heilig sind.
liegt daran, dass sie an die Kraft der Taufe nicht glauben. Darum ist die
Taufe für sie keine Taufe.“
Und jetzt hören und lesen wir mal, wie Luther die ganze Heilsgeschichte
weiter verdichtet hat. Und achten Sie mal drauf – Christus redet mit
Luther: „Er sprach zu mir“ – dem Mönchlein Martinus Luther:
„Der Feind kann uns nicht scheiden“ – Sünde Tod und Teufel können
Dich, Martin, nicht von mir, Christus, trennen. Dafür sorge ich. Ich geb
mich selber ganz für Dich. Mein Unschuld trägt die Sünde Dein.“
Und achten Sie drauf, was sich in der 10. Strophe für eine Aufgabe für
Martinus – und für uns daraus ergibt. Das Weitersagen, Weitergeben –
ohne Furcht, ohne Angst vor den anderen, die sich dagegen stellen.
Die Liebe Gottes in dieser Welt bezeugen: in Wort und Tat.

16

6 | Der Sohn dem Vater g‘horsam ward,
er kam zu mir auf Erden
von einer Jungfrau rein und zart;
er sollt mein Bruder werden.
Gar heimlich führt er sein Gewalt,
er ging in meiner armen G‘stalt,
den Teufel wollt er fangen.
7 | Er sprach zu mir: »Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;
ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;
denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleib, da sollst du sein,
uns soll der Feind nicht scheiden.
8 | Vergießen wird er mir mein Blut,
dazu mein Leben rauben;
das leid ich alles dir zugut,
das halt mit festem Glauben.
Den Tod verschlingt das Leben mein,
mein Unschuld trägt die Sünde dein,
da bist du selig worden.
9 | Gen Himmel zu dem Vater mein
fahr ich von diesem Leben;
da will ich sein der Meister dein,
den Geist will ich dir geben,
der dich in Trübnis trösten soll
und lehren mich erkennen wohl
und in der Wahrheit leiten.
10 | Was ich getan hab und gelehrt,
das sollst du tun und lehren,
damit das Reich Gotts werd gemehrt
zu Lob und seinen Ehren;
und hüt dich vor der Menschen Satz,
davon verdirbt der edle Schatz:
das lass ich dir zur Letze.«
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[Fürbitten und Vaterunser ]

Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir: Erhalt uns, Herr, bei deinem
Wort. Wir danken dir, dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche.
Du bist gerecht und gnädig. Wir danken dir für dieses Fest der
Erinnerung. Segne alle, die heute zusammenkommen, um in aller Welt
dein Wort zu hören und dich anzubeten.
Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir: Erhalt uns, Herr, bei deinem
Wort. Wir danken dir, dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche.
Zur Freiheit hast du uns berufen. Wir danken dir für den Mut der Glaubenszeuginnen und Glaubenszeugen. Segne alle, die sich heute zu dir
bekennen und um deinetwillen verfolgt werden.
Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir: Erhalt uns, Herr, bei deinem
Wort. Wir danken dir, dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche.
Du schenkst Versöhnung und Frieden. Wir danken dir für alle, die Brücken bauen zwischen den Konfessionen, Religionen und Nationen.
Segne alle, die Frieden stiften und sich um die Einheit deiner Kirche
mühen.
Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir: Erhalt uns, Herr, bei deinem
Wort. Wir danken dir, dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche.
Du bist Quelle und Brot. Wir danken dir für alle, die gegen den Hunger
in der Welt kämpfen. Segne alle, die der Not ihre Liebe und Tatkraft
entgegensetzen. Beschütze Flüchtlinge, Heimatlosen und alle, die
ohne Obdach sind.

Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir: Erhalt uns, Herr, bei deinem
Wort. Wir danken dir, dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche.
Du bist unsere Zukunft. Wir danken dir für unsere Kinder. Segne sie
und lass du dich von ihnen finden. Berühre sie mit deinem Wort und
deiner Liebe, so wie du uns berührt hast und wie du unsere Mütter und Väter zum Glauben gerufen hast. Du gehst mit uns durch
diese Zeit und führst uns zur Ewigkeit. Voller Vertrauen rufen wir
im Namen Jesu Christi zu dir:
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort.
In seinem Namen beten wir:
18

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.
EG 421 Verleih und Frieden gnädiglich (LUTHER)
[Segen]
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„Wie bekomme ich einen gnädigen Gott“
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