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„Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Mt. 26, 40b)
Zum Nachlesen
(Wenn Sie sich Ihr Gesangbuch zur Hand nehmen, können Sie auch mitbeten
und singen )

Glocken + Orgel Günther Simonott
Votum

Lit.: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gem.: Amen.
Lit.:
Der Herr sei mit Euch
Gem.: Und mit deinem Geist.

Begrüßung und Spruch zum Tag
Liebe Pauluskirchengemeinde,
Wir leben nach vorn. Was hinter uns liegt, kann leuchten oder trüb scheinen. Das Leben
lehrt uns, einander zu finden, um uns selbst zu haben. Leben bedeuetet, in die Wahrheit
unserer Welt zu kommen, und in die Liebe des Weltherzens, das sagt: Wir sind eine Familie.
Wir sind Brüder, Schwestern. Gott macht keinen Unterschied, nur den: Gott schenkt denen,
die nichts sind, nichts haben, nichts können unter uns, alle Solidarität und Erwählung. Denn
sie sind es, auf die es ankommt:
„Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt
ihr mir getan.“ (Mt. 26, 40b)
Lied 454, 1-2.4 Auf und macht die Herzen weit
T: Johann Christoph Hampe 1950/Helmut Kornemann 1972 M: nach einem Tempelgesang aus China
Günther Simonott
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Psalm 102 (741 Gesangbuch) im Wechsel
Bußgebet
Gott hat uns in Liebe uns gerufen und wartet auf uns.
Wir aber stellen uns oft taub und weichen Gott aus.
Gott,
ich bekenne dir:
Das Gute, das ich will,
das gelingt mir nicht.
(Stille)
Aber das Böse,
das ich nicht will,
das geschieht.
(Stille)
Vor dir, Gott, bekennen wir,
dass wir immer wieder überwältigt werden von Angst und Hass.
Statt von Vertrauen ist unser Leben von Verwirrung bestimmt:
Zorn, Anspannung, Bitterkeit und Neid trüben unsern Blick.
Nicht immer gelingt uns, was wir planen und beginnen.
In der Stille bringen wir vor dich, was uns besonderes beschwert
(Stille)
Gott, vergib uns unsere Schuld und helfe uns, bei dir zu bleiben. Wir rufen dich an:
- Herr, erbarme dich unser.
Vor dem Heiligen Geist frage ich Euch: ist das auch eure Bitte und euer Wunsch?
Dann antwortet mit: Ja.
Zuspruch
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. 2.Kor
5,17 –
Seid gewiss: Gott, hat sich über uns erbarmt.
Darum verkündige ich – als Dienerin an Gottes Wort – einem / einer jeden von Euch:
Dir ist vergeben im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Beginn wieder neu, geliebtes Kind Gottes.
Amen.
Lied 295, 1-2 Wohl denen, die da wandeln
T: Cornelius Becker 1602 M: Heinrich Schütz 1661
Günther Simonott
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Lesung: Lukas 10, 25-37
25 Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss
ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?
26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?
27 Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich
selbst« (5.Mose 6,5; 3.Mose 19,18).
28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben.
29 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster?
30 Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach
Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon
und ließen ihn halb tot liegen.
31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er
vorüber.
32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber.
33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn;
34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf
sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
35 Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege
ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.
36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber
gefallen war?
37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu
desgleichen!
Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen.
Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
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Lied 382, 1-3 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
T: Lothar Zenetti nach Hub Oosterhuis 1974 M: Bernard Maria Huijbers 1964
Günther Simonott

Predigt Gen 4, 1-16
Liebe Gemeinde,
Von Anfang an erzählt die Bibel unsere Menschheitsgeschichte als Familiengeschichte.
Warum? Damit wir hören, dass wir Geschwister sind – alle Menschen, gleich welcher
Hautfarbe, Geschlecht, Charakter oder Fähigkeiten.
Wir Menschen haben alle einen Ursprung.
Gott. Und deshalb haben wir Menschen alle die gleiche Würde.
Sehr gut sind wir in Gottes Augen gemacht.
Von Anfang an erzählt die Bibel unsere Menschheitsgeschichte als Familiengeschichte.
Weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist.
Weil ein Mensch ein Gegenüber braucht, eine zweite Hälfte, ein Du – um „Ich“ zu werden.
Von Anfang an erzählt die Bibel unsere Menschheitsgeschichte als Geschichte Gottes mit
uns.
Gott ist parteilich.
Alles ist sehr gut gemacht.
Und: Gotte ist parteilich mit den Schwachen in unserer Menschheitsfamilie.
Die Bibel sagt zum Wort parteilich: Erwählung.
Und ja, das erzählt die Bibel immer wieder, auf viele Weisen: Gott erwählt die Schwachen.
Wie wir mit den Schwachen umgehen, unser Menschsein leben, wird zeigen, ob wir eine
Zukunft mit Gott haben oder nicht.
Es ist die Geschichte von Abel: von dem Menschen, der den Namen „ein Nichts“, ein
„Windhauch“ bekommen hat.
Und es ist die Geschichte von Kain, dem von zwei Menschen in Vereinigung „geschaffenen“
erstgeborenen Buben, ein Mann, von einer Frau geboren mit Hilfe des Herrn.
1 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und
sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mithilfe des HERRN. 2 Danach gebar sie Abel, seinen
Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. 3 Es begab sich aber
nach etlicher Zeit, dass Kain dem HERRN Opfer brachte von den Früchten des Feldes. 4 Und
auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der HERR sah
gnädig an Abel und sein Opfer, 5 aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da
ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 6 Da sprach der HERR zu Kain: Warum
ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? 7 Ist's nicht so: Wenn du fromm bist, so
kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür,
und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie. 8 Da sprach Kain zu seinem Bruder
Abel: Lass uns aufs Feld gehen! Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich
Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 9 Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein
Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein? 10 Er aber sprach:
Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. 11 Und
nun: Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von
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deinen Händen empfangen. 12 Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen
Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. 13 Kain aber sprach zu dem
HERRN: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. 14 Siehe, du treibst mich
heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und
flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. 15 Aber
der HERR sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt
werden. Und der HERR machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn
fände. 16 So ging Kain hinweg von dem Angesicht des HERRN und wohnte im Lande Nod,
jenseits von Eden, gegen Osten.
Liebe Gemeinde,
zuerst.
Gott sei Dank, denn die Menschheitsgeschichte von Kain und Abel hört nicht mit Kains
unruhigen, Städte erschaffenden Leben jenseits von Eden auf.
Sie hört auf mit der Auferstehungsgeschichte Abels:
25 Adam erkannte abermals seine Frau, und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Set/Scheth:
»Denn Gott hat mir einen andern Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat.« 26 Und
auch dem Set wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Zu der Zeit fing man an, den
Namen des HERRN anzurufen.
Ich möchte das vorausschicken, denn entscheidend ist die „Auferstehung“ Abels in Scheth,
der Stammvater Israels und Jesu. In Scheth wird die Geschichte Abels weitergeschrieben.
Und Kain, und alle Nachfahren Kains, bekommen eine Chance, umzukehren.
Denn mit der Frage: „Kain, wo ist dein Bruder Abel?“, fängt die Menschheitsgeschichte
unserer Humanität an.
Kain = Du, der Du Erstgeborener bist, vorangehst, geschaffen bist und schaffen kannst, von
der Erde lebst – Du, weißt Du, wo ist Dein Bruder ist?
Was, liebe Gemeinde, wenn die Antwort wäre: Hier ist er.
Er ist bei mir.
Wir sind aufs Feld gegangen und er hilft mir bei meiner Arbeit.
Gemeinsam sammeln wir Früchte des Feldes und suchen noch ein Tier aus,
für unseren Dank an Dich.
So und ähnlich haben es meine wunderbaren Schülerinnen und Schüler mir im vergangenen
Unterrichtsjahr erzählt. Wir haben diese Geschichte als „Geschwistergeschichte“ gelesen
und die Frage nach „ungerechter“ und ungleicher Behandlung kennen alle, die mit
Geschwistern aufgewachsen sind.
Mit welchem Recht werden die beiden Brüder so ungleich behandelt?
Hier das stolze Lob der Mutter, die einen Mann geboren hat - dort die Erzählung, dass noch
ein Nichts nachkommt. Hier derjenige, der sich abrackert für die Anerkennung, dort das
Kind, das in den Tag hineinlebt und träumt.
Da stellt sich doch die Frage: Warum hat Gott nur Abel erwählt?
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Stimmte etwas nicht mit Kain und seiner Spende?
Vielleicht hat er nur schlechtere Früchte gespendet und die guten zurückgehalten?
Vielleicht war er nicht mit dem Herzen dabei, denn auf die Einstellung kommt es doch an?
Aber vielleicht ist es ja auch so gewesen: das Leben ist ungerecht, Gott ist unberechenbar –
und wir müssen halt lernen, damit umzugehen.
Böse Blicke oder das Gesicht zu verlieren, schafft nur Ärger und noch mehr Wut.
Auch Misserfolge bringen uns weiter.
Neid schafft nur noch mehr Probleme und Gewalt.
Und selbst, wenn Kain Recht hat, wütend zu sein, es gibt ihm nicht das Recht, seine Wut an
Abel auszulassen.
Kain = Du, der Du Erstgeborener bist, vorangehst, geschaffen bist und schaffen kannst, von
der Erde lebst – Du, weißt Du, wo ist Dein Bruder ist?
Anders gefragt: Was sind die Grundlinien unserer Humanität?
Was ist die Basis unseres menschlichen Zusammenlebens?
Kain ist der Erstgeborene, er wird Verantwortung tragen.
Im Zusammenleben Israels hießt das: Mit Kain wird die Geschichte der Familie weitergehen,
er wird zweimal so viel erben wie alle anderen Söhne. Abel ist der jüngere, der Kleinere, er
ist „ein Nichts“ im Vergleich zu Kain.
Kain = der Erschaffene, der Schaffende, der Landbesitzer, Ackerbauer, Städtebauer, der
Besitzende … und Abel, der Habenichts, der Viehhirte.
Ist das denn ein Problem?
Dass jemand vorangeht, weil er oder sie älter ist, mehr Erfahrung hat, mehr Kraft
mitbekommen hat?
Können beide denn nicht miteinander gut leben, wenn einer, eine immer mehr Arbeit hat,
mehr Besitz hat, mehr Gestaltungsmacht hat, etwas ist und etwas darstellt, die erste
Position hat?
Oder lebt der /die Stärkere doch im Grund immer auf Kosten des /der Schwächeren?
Ist das denn ein Problem?
Kein Problem, höre ich da, solange derjenige, der mehr arbeitet, auch mehr Anerkennung
dafür und mehr Rechte bekommt.
Aber Gott ist parteilich für die Schwachen.
Gott freut sich am Zweiten, am Windhauch-Menschen, am Habenichts, am Kleinen.
Das heißt nicht, dass mit Kain etwas nicht stimmt.
Es bedeutet auch nicht, dass Kains Opfer abgelehnt wird.
Gottes Lob, Gottes Dank geht an den Schwachen.
Ja, ist das ein Problem? Nicht, wenn wir uns mitfreuen können.
Gott ist parteilich, damit wir unsere Humanität erlangen können.
Damit wir Verantwortung lernen können – wissen, was Verantwortung bedeutet.
Gewissen haben für diejenigen, die nicht so viel darstellen, sein können.
Das macht die uralte Menschheitsgeschichte von Kain und Abel so wichtig für uns heute:
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Die gleichberechtigte Geschwisterlichkeit von uns Menschen wird korrigiert durch die
Erwählung, durch die einseitige Parteilichkeit Gottes für die Schwachen, für die, die am Rand
stehen, die nicht dazu passen wollen, nicht dazu gehören, die den Normen nicht
entsprechen, die jene machen, die sich als stark sehen.
Die Frage nach der Humanität vor dem Angesicht Gottes zieht sich wie ein roter Faden von
der Genesis bis zu den Evangelien.
Selig sind die Armen.
Selig sind die Hungernden.
Und wir sind doch im Grunde wie Kain, der nicht ertragen konnte, dass Gottes
Aufmerksamkeit seinem Bruder galt.
Wo ist Abel, der dein Bruder ist?
Diese Frage stellt uns Gott noch immer.
Antwort geben können, Verantwortung tragen, heißt: Wir wissen um diese Frage an uns.
Unser Gewissen weiß darum.
Jedes Mal, wenn wir antworten: „Bin ich denn Hüter für …?“ wissen wir um die Frage.
Weil es nicht nur um Kain und Abel, um die beiden, oder und um uns und den Bettler oder
den Obdachlosen oder die alte Frau mit der Zeitung im Arm, die Menschen ohne Land,
unterwegs aus Kriegsgebieten oder auf der Suche nach einem Leben, das sie leben können,
Es geht um unsere Dreiecksbeziehung Mensch – Mitmensch – Gott: in der Gott fragt:
Mensch, wo ist dein Mitmensch?
Und darum ringen wir doch jeden Tag, wenn wir Position beziehen sollen:
Wenn wir nur noch dem Starken huldigen, wissen wir genau, dann verlieren wir unsere
Humanität.
Wenn wir nur noch dem Kosten-Nutzen-Faktor folgen, verlieren wir sie auch.
Und wenn wir sagen: Wir können doch nicht für alle da sein, ja, dann auch, wenn wir dabei
nur uns selbst im Blick haben …
Und, liebe Gemeinde: Nein.
Die Geschichte von Abel erzählt nicht, dass es fein ist, von Gott erwählt zu werden.
Dass es vielmehr schrecklich und erschreckend ist, hat die Menschheitsgeschichte zur
Genüge gezeigt.
Die Armen waren nie Gewinner.
Das Volk Gottes, die Juden haben es in der Schoah am grausam erfahren, was passiert, wenn
die Herrenmenschen die Humanität zu verachten gelernt haben.
Die Menschheitsgeschichte zeigt auch: mit dem Todschlagen wird ein Kreislauf von Gewalt in
Gang gesetzt: Gewalt schafft Gewalt.
Aber auch da ist Gott parteilich.
Für die Schuldigen. Kain soll weiterleben.
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Er bekommt ein Zeichen, das die Kette der Gewalt unterbricht. Niemand soll Kain
totschlagen.
Auch das gehört zu Gottes Humanität. Gott lässt den Menschen leben, mit seiner Schuld.
Gott legt Kain, legt niemanden auf seine Tat fest.
Damit bekommt Kain die Chance zur Umkehr.
Auch wir, die wir die Kainsgeschichte weiterleben.
Weil wir auf Kosten anderer leben, auf unserer Welt, auf Kosten der Jetztgeborenen, auf
Kosten der Enkel.
Die Weigerung der biblischen Tradition, mit der Ermordung Abels zu enden und nur Kain
weiterleben zu lassen, wird später einmal ihren Ausdruck finden in der Vorstellung der
Auferstehung aus dem Tod.
Ihren Anfang findet sie in der Erzählung von der Geburt Sets als Stellvertreter Abels.
Und die Erzählungen von Neubeginn, vom Wiederauferstehen der Opfer,
vom Weitergehen, von Rettung und Bewahrung, von Neuanfangen und immer wieder
Geschichten, dass das Unrecht nicht siegt.
Dass Gott Recht schafft. Immer wieder und wieder.
Das lässt andere Enden zu als Siegergeschichten.
Aus dem Stellvertreter Abels werden Abraham, Israel und Jesus geboren werden.
Abel macht die Geschichte der Versöhnung.
Wir können Menschheitsfamilie werden, in der die Menschenrechte aller Menschen
geschützt sind.
Wir können uns aneinander freuen, mit und für den anderen wie für uns selbst.
Wir können Geschwisterlichkeit leben.
Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander
wohnen (Psalm 133,1)
Amen.
Orgel Günther Simonott
Abendmahl (Gebet mit Vaterunser – Einsetzungsworte – Austeilung am Platz – Dankgebet
und Fürbitten
Gebet mit Vaterunser
Der Herr sei mit Euch
G: Und mit Deinem Geiste
Erhebet Eure Herzen.
G: Wir erheben sie zum Herren.
Lasset uns danken, dem Herrn, unsern Gott.
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G: Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, /
unser Dienst und unsere Freude, /
+ dir, ewiger Gott, Dank zu sagen:
Denn dein Sohn Jesus Christus ist in die Zeit gekommen, /
hat uns erlöst aus aller Verlorenheit dieser Welt /
+ und hat unser Leben freigemacht,
frei zur Freude über deine Gaben, /
frei zur Liebe für die Nächsten, /
+ frei dir, Gott, zu singen.
Darum loben wir dich inmitten deiner ganzen Schöpfung. /
Darum stehen wir in der Schar derer, die dich bezeugen seit Anbeginn der Welt. /
Darum stimmen wir ein in das Lied deiner Herrlichkeit /
+ und bekennen mit allen deinen Engeln ohne Ende:
Heilig heilig heilig ist Gott, unser Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll.
Hosianna in der Höhe.
Gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe.
Ein Brot ist es in diesem Mahl und ein Kelch, an dem wir alle teilhaben.
Denn wie aus vielen Beeren gekeltert ein Wein
und aus vielen Körnern gemahlen und gebacken ein Brot bereitet wird,
so sollen wir alle, die im Glauben zu Christi Leib gehören,
durch die Liebe, die er uns erweisen hat,
auch einander lieben und alle ein Leib, Trank und Brot werden,
nicht mit leeren Worten,
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.
Dazu stärke uns Gott in diesem Mahl.
Gemeinsam beten wir:
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde Dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren 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.
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Einsetzungsworte
Unser Herr Jesus Christus,
in der Nacht da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach`s und gab es seinen Jüngern und sprach:
Nehmet hin und esset. Das ist + mein Leib,
der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
nehmet hin und trinket alle daraus,
dieser Kelch ist der neue Bund in + meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches tut sooft ihr es trinket zu meinem Gedächtnis.
Sende deinen Heiligen Geist. Sei mit deiner Liebe gegenwärtig in uns und unter uns.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
Herrlichkeit.
… (Austeilung)
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut, und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort
halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6,8
So stärke und bewahre uns das Brot des Lebens und der Kelch des Heils in unserem Glauben
und auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen.
Dankgebet
Danket dem HERRN, denn er ist freundlich. Halleluja.
G: und seine Güte währet ewiglich. Halleluja. (Ps 118,1)
Du Gott in Ewigkeit.
Aus dem Reichtum deiner Liebe hast du uns in diesem Sakrament beschenkt:
Wir bitten dich, gib, dass wir unsere Brüder und Schwestern so lieben, wie Jesus uns geliebt
hat. Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Und wir bitten heute besonders für die Menschen in Krankenhäusern, Heimen oder zu
Hause, die körperliche oder seelische Not leiden;
für alle, die in Einsamkeit allein gelassen sind; für alle, die den Tod vor Augen haben.
Wir bitten für die Menschen, die ohne Arbeit oder ohne Wohnung sind;
für die Flüchtlinge auf den Straßen dieser Welt,
für alle, die unter Unrecht und Gewalt leiden;
für alle, die die Hilfe, die Begleitung und den Beistand von anderen nötig haben.
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Wir bitten für alle Menschen, die in pflegenden und betreuenden Diensten tätig sind; für alle
im Rettungsdienst;
für die Männer und Frauen, die für die medizinische Versorgung verantwortlich sind.
Wir bitten für die Menschen in den Sozialämtern;
für die Fachkräfte in den Betreuungsstellen,
für alle, die in Kirche, Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen für soziale
Hilfe und soziale Gerechtigkeit;
auch für alle, die in der Stille wichtige Dienste tun bei der Nachbarschaftshilfe oder als
Freundschaftsdienst.
Sei du, Gott, nahe allen, die in Not und Bedrängnis sind.
Gib ihnen Zuversicht und Hoffnung.
Sende Menschen zu ihnen, die deine Hilfe bringen.
Segne allen guten Willen zum Einsatz;
hilf, das nötige Feingefühl zu entwickeln;
lass unser Tun in der Liebe und Freiheit geschehen, die du uns schenkst.
Amen.
Lied 347, 1-2 Ach bleib mit deiner Gnade
T Josua Stegmann 1627 M: Melchior Vulpius 1609
Günther Simonott

Mitteilungen
Segen
Lied 347, 4-5
Günther Simonott

Der Herr segne dich und behüte dich und Freude leuchtet über deinen Wegen.
Der Herr segne dich und behüte dich; in seine Hände kannst du alles legen.
Amen, Amen, Amen, du gehst nicht allein. Amen, Amen, Amen, es wird Friede sein.
Orgel Günther Simonott
AKTUELLE INFORMATIONEN auf www.evang-feldkirch.at !
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin Margit Leuthold
Quellen für liturgische Gestaltung und Predigt:
Pfarrer Reinhard Brandhorst, Stuttgart, https://www.evangelische-liturgie.de/EL_Wochen/Reihe-III/21-08-2913nTrin(III).html
Gerard Minnaard: 13. Sonntag nach Trinitatis: Gen 4,1−16a Gottes Parteilichkeit in: Studium in Israel (Hg.):
Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, Zur Perikopenreihe III, Berlin 2020, 343-348.
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