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Beginn [im Wechsel, wo möglich] 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 

Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
Die Glocken läuten: Zeit, rauszugehen aus unserer Geschäftigkeit, 
durchzuatmen, die Sorgen hinauszupusten und die Fülle in sich aufzusaugen. 
Gott ist da. Sein weiter Himmel umwölbt uns wie eine Kathedrale. Seine Liebe 
scheint uns wie die Sonne, sein Geist durchdringt uns wie der Duft der 
Blumen. Das Leben wird zum Lied.  

 
Lied:  EG 483: Geh aus mein Herz und suche freud.  

Das Lied kann man hier anhören. 

 
Psalm 92, EG 737 in Auszügen [im Wechsel, wo möglich] 
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken 

und lobsingen deinem Namen, du Höchster, 

des Morgens deine Gnade 

und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. 

Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, 

und ich rühme die Taten deiner Hände. 

Herr, wie sind deine Werke so groß! 

Deine Gedanken sind sehr tief. 

Ein Törichter glaubt das nicht, 

und ein Narr begreift es nicht. 

Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, 

er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 

Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, 

werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen. 

Und wenn sie auch alt werden, 

werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, 

dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht; 

er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm.  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=kpgw1b4Md54
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„Denken Sie an das Geheimnis der Rose. Alle mögen sie, weil sie duftet. Also 

duften Sie, meine Herren!“ Diese Antwort gab Mahatma Gandhi christlichen 

Missionaren. Sie hatten ihn gefragt, was sie tun müssten, damit die Hindus die 

Bergpredigt annehmen. 

 

Jetzt blühen wieder überall Rosen und verströmen ihren verführerischen Duft. 

Wenn ich an einem üppig blühenden Rosenbusch vorbeikomme, bleibe ich oft 

unwillkürlich stehen, um an einer Rose zu riechen. Kennen Sie das auch von 

sich?  

 

Mahatma Gandhi stellt uns diese duftenden Rosen als Vorbild für unser 

christliches Leben vor Augen. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Ich bin schon 

vielen Menschen begegnet, auch hier in der Gemeinde, die sich Gedanken 

machen, wie sie Jesu Auftrag erfüllen können. Er hat seinen Jüngern und uns 

geboten: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen 

Geschöpfen.“ (Markus 16,15).  

 

Aber vom Glauben zu sprechen, noch gar außerhalb der eigenen Familie, das 

fällt vielen dann doch schwer. Religion gilt als Privatsache. Schade, denn 

eigentlich müssten wir doch allen davon erzählen, wie viel Kraft und Hoffnung 

der Glaube schenkt.“ 

 

Das Bild des Rosenduftes zeigt noch eine andere Möglichkeit auf: zu duften 

wie die Rose: Wenn wir unseren Glauben leben, so wird dies Auswirkungen 

haben. Unsere Mitmenschen werden allein dadurch, wie wir unser Leben 

führen, neugierig werden. Der eine ist vielleicht besonders hilfsbereit. Eine 

andere ist auffällig gelassen, weil sie weiß, dass Gott ihr Leben in seiner Hand 

hält und ihr daher letztendlich nichts geschehen kann. Ein dritter kann 

vielleicht in dem Wissen, dass Gott ihm vergibt, seine Fehler zugeben und 

seine Mitmenschen um Vergebung bitten. Dann kann es geschehen, dass ein 

Nachbar, ein Arbeitskollege oder Freund kommt und nachfragt, so wie ich von 

mir aus zu der Rose gehe.  

 

Gerne möchte ich eine solch eine duftende Rose für    meine Mitmenschen 

sein. Sie auch? Ich bitte daher Gott mit Paul Gerhardt: „Verleihe, dass zu 

deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und  

Pflanze möge bleiben.“ Amen! 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Fürbittengebet 
Gott, guter Schöpfer! Ich danke Dir für alles, was in meinem Leben blüht und  
Guter Gott, ich danke Dir für alles, was in meinem Leben blüht und grünt: für 
wohltuende Beziehungen, für die Früchte meiner Arbeit, für Gedanken die 
weiterbringen, für Glaube, Liebe und Hoffnung. 
 
Ich bitte Dich: Bring in mir zum Blühen und Duften, was mir selbst und 
anderen gut tut, damit meine Mitmenschen durch den Duft, den ich 
verströme, Deine Liebe erfahren. .  
 
Lass Deine Schöpfermacht überall da hervorbrechen, wo jetzt noch Wüste und 
Brachland ist; in den Häusern derer, die Not leiden, zwischen den Fronten 
derer die sich bekriegen, in den Herzen derer, die sich ängstigen.  

Vater unser… 
 
 
 
 

Segen 
 
Gottes Segen sei mit dir wie eine Blüte. 
Wie eine Blüte, die Gott für dich geschaffen hat, 
um dir zu zeigen: So schön ist die Welt. 
 
Gottes Segen sei mit dir wie eine Blüte, 
die an Regentagen dein Gemüt aufhellt. 
Eine Blüte, die auch in dunklen Stunden blüht: 
Dann, wenn du – wie Jesus selbst – 
Angst und Trauer aushalten musst, 
dann möge sie ihren Duft verströmen 
und dich trösten. 
 
Gottes Segen sei mit dir wie eine Blüte, 
die der Heilige Geist in deine Seele pflanzt. 
Eine Blüte, die in dir wächst und gedeiht 
und dir Freude und Zuversicht gibt. 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


