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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,  
in die Kirche oder auch im Freien können wir wieder  – aber leider noch nicht 
alle – Gottesdienst feiern. .  
 
Wir hören auch heute auf den wunderschönen Klang der Glocken unserer ver-
schiedenen Kirchen und  sind zuversichtlich, dass wir uns einmal alle wieder 
gemeinsam versammeln können.  
In dieser Zuversicht singen und beten wir:  

 
Lied:  EG 483: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden  

Das Lied kann man hier anhören. 

 
Psalm 121 ein Wallfahrtslied  in Auszügen EG    
 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
     Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.  
       Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet schläft nicht.  
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. 
Amen.   

 
 
Impuls 

Impuls: Urlaub mit Gott ?! 

Haben Sie es schon gewagt an Urlaub zu denken? Wir sind mitten in der Ur-
laubszeit, aber meine Vorfreude auf den Urlaub – also das Verreisen hält sich 

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM&t=3s
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sehr in Grenzen. Ich bin eigentlich in dieser Hinsicht nicht pessimistisch, aber 
durch die Erfahrungen in diesem Jahr: abgesagte Urlaube und Seniorenfreizei-
ten machen mich vorsichtig und verhalten.  
 
Urlaub geht auch zuhause habe ich im April gemerkt. Was bedeutet Urlaub für 
uns? Einmal raus aus dem Normalen, nicht die große Sause machen, wie es 
manche auf Malle versucht haben, nein zur Ruhe kommen, die Seele baumeln 
lassen und ausspannen. Und vor allem Zeit mit Gott zu verbringen. Also 
könnte ich sagen Urlaub mit Gott. Wobei ich ehrlich sagen muss – in meinem 
Urlaub ist Gott immer dabei. Ich saß gerade etwas allein in einem Bus in Corn-
wall und dachte, dass ich weit weg von zuhause bin und mich gerade alleine 
fühle, da blickte ich auf einen Bibelvers im Bus (als Werbung) übersetzt ins 
Deutsche: Hab keine Angst ich bin bei dir. Ich war so ergriffen und spürte, 
Gott hat mich gerade gesehen und eine Botschaft geschickt. Sie können sagen 
Zufall, für mich war es in diesem Moment mehr. Und ich gehe gerne im Aus-
land in Gemeinden von Mitchristen. Das gibt mir das Gefühl der Verbunden-
heit. Und ich versuche mit den Christen dort ins Gespräch zu kommen, wenn 
es die Sprache ermöglicht. So erweitert sich mein Horizont und ich bekomme 
eine Ahnung was die weltweite Christenheit bedeutet.  
  
Nun sagen Sie -  ich gehe gar nicht in Urlaub. Urlaub mit Gott kann man immer 

machen. Jeden Sonntag schenkt uns Gott so 
einen Urlaubstag, der uns neue Kraft für 
Geist und Körper geben soll. Und Urlaub 
geht auch zuhause. Einfach mal Wege gehen, 
die man sonst mit dem Auto fährt oder die 
Nachbarschaft zu Fuß erkunden. Sie werden 
Häuser entdecken, die sie noch nie gesehen 
haben. Oder die Nachbargemeinde besu-
chen. Und es gibt schöne Plätze rund um un-
sere Kirchen, ob an den Fils oder am Ober-
wäldener See. Da können Sie Urlaub mit Gott 
machen. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Urlaub, wo auch immer Sie ihn verbringen – 
Hauptsache mit Gott. Amen. 
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 Fürbittengebet 
 
Guter Gott, schenke mir die Zeit mit dir … 

sei mir nahe in meinen Gedanken und lass mich ablegen, was mich quält.   
 
In der Stille befehle ich dir die Menschen an, die Urlaub mit dir brauchen kön-
nen: 
Und ich bringe auch meine Ängste vor dich: lasse die Menschen vernünftig 
sein und sich der Gefahr in bestimmte Länder zu reisen bewusst zu sein und 
die Regeln einzuhalten.  
 
Ich bitte dich heute für mich, schenke mir neue Kraft.  
Und ich bitte für die ganze Welt, schenke allen Menschen neue Hoffnung und 
Zuversicht und eine weltweite Verbundenheit. Amen.  
 
Gemeinsam beten wir mit Deinen Worten:  
 

Vater unser… 
 
 
 
 

Segen 
 
Der Herr, segne die Zeiten deines Urlaubs und der Sonntage.  
Er schenke dir neue Kraft und Zuversicht.  
Der Herr segne die Zeiten der Ruhe und wirke in Dir mit seinem Geist. 
Der Herr segne die Zeiten der Ruhe und schenke Dir neue Hoffnung und Liebe.  
So segne und behüte dich Gott, heute und in Ewigkeit.  
 
Amen! 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 
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