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HANDORF (1. SONNTAG N. TRINITATIS)                       14.  JUNI 2020

BEGRÜßUNG

Jesus Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich; und wer euch
verachtet, der verachtet mich.                                        (Lk 10, 16)

Ganz herzlich grüße ich Euch am 1. S. n. Trinitatis! Zur Gottesliebe
sind wir heute aufgerufen und zur Liebe untereinander. Denn Beides
gehört zusammen, untrennbar und unauflöslich. Wie oft vergessen
wir das doch, uns selbst und der ganzen Welt zu Schaden. Darum,
Ihr Lieben, lasst uns achtsam sein: Ja, Gott nimmt uns in die Pflicht!
Aber er tröstet uns auch, tritt selbst an unsere Seite und spricht: Wer
euch hört, der hört mich; u. wer euch verachtet, der verachtet mich!

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Singen
und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED 
EG 327,1-4 („Wunderbarer König”)
1) Wunderbarer König,/ Herrscher von uns allen,/ lass dir unser Lob
gefallen./ Deine Vatergüte/ hast du lassen fließen,/ ob wir schon
dich oft verließen./ Hilf uns noch,/ stärk uns doch;/ lass die Zunge
singen,/ lass die Stimme klingen.

2) Himmel, lobe prächtig/ deines Schöpfers Taten/ mehr als aller
Menschen Staaten./ Großes Licht der Sonne,/ schieße deine Strah-
len,/ die das große Rund bemalen./ Lobet gern,/ Mond und Stern,/
seid bereit, zu ehren/ einen solchen Herren.

3) O du meine Seele,/ singe fröhlich, singe,/ singe deine Glaubens-
lieder;/ was den Odem holet,/ jauchze, preise, klinge;/ wirf dich in
den Staub darnieder./ Er ist Gott/ Zebaoth,/ er nur ist zu loben/ hier
und ewig droben.                                        (Joachim Neander 1680)
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4) Halleluja bringe,/ wer den Herren kennet,/ wer den Herren Jesus
liebet;/ Halleluja singe,/ welcher Christus nennet,/ sich von Herzen
ihm ergibet./ O wohl dir!/ Glaube mir:/ endlich wirst du droben/
ohne Sünd ihn loben.

ERÖFFNUNG

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen.

Der Herr sei mit Euch.
Und mit deinem Geiste 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

SCHULDBEKENNTNIS

Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir gesündigt
haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich, unseren Gott und
Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir haben vieles auf Er-
den mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen,
aber wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut hast. Du hast
uns unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst, aber
wir haben versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. 

Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. (Jes 43, 1) 

PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit Worten des 34. Psalms (EG 717.1):
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Ich will den HERRN loben allezeit;
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.

Meine Seele soll sich rühmen des HERRN,
dass es die Elenden hören und sich freuen.

Preiset mit mir den Herrn,
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!

Als ich den HERRN suchte, antwortete er mir
und errettete mich aus aller meiner Furcht.

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude,
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.

Als einer im Elend rief, hörte der HERR

und half ihm aus allen seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her,
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der auf ihn trauet!

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen!
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.

Reiche müssen darben und hungern;
aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an

 irgendeinem Gut.                                        (Ps 34, 2-11)

GLORIA PATRI

Ehr sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. 

TAGESGEBET

Wir wollen beten: Herr, unser Gott, du weißt, wie wir sind. Du
kennst unser Leben und siehst uns ins Herz. Wir kommen zu dir mit
allem, was uns freut, aber auch mit allem, was uns drückt. Wir bitten
dich: Komm und sprich zu uns. Sprich zu uns, wenn wir uns zu viel
zumuten oder uns alles zu leicht machen. Sprich zu uns, damit wir
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deinen Willen erkennen und tun. Das bitten wir dich im Glauben an
Jesus Christus und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen.

EPISTEL

Die Epistel steht im 1. Brief des Johannes im 4. Kapitel:

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt,/ der bleibt in Gott/
und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen,/ dass wir
Zuversicht haben am Tag des Gerichts; denn wie er ist,/ so sind
auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe,/ sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet
mit Strafe. Wer sich aber fürchtet,/ der ist nicht vollkommen in der
Liebe. Lasst uns lieben,/ denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn je-
mand spricht: Ich liebe Gott,/ und hasst doch seinen Bruder,/ der ist
ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt,/ den er sieht,/ wie
kann er Gott lieben,/ den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir
von ihm,/ dass, wer Gott liebt,/ dass der auch seinen Bruder liebe. 
                                                                             (1. Joh 4, 16b-21)

HALLELUJA

Halleluja. Deine Mahnungen, Herr, sind gerecht in Ewigkeit;/ un-
terweise mich, so lebe ich. Halleluja.                          (Ps 119, 144)

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Lukas im 16. Kapitel:

Ehr sei dir, o Herre.

Jesus sprach: „Es war ein reicher Mann,/ der kleidete sich in Pur-
pur und kostbares Leinen/ und lebte alle Tage herrlich und in Freu-
den. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus,/ der lag vor seiner
Tür voll von Geschwüren/ und begehrte, sich zu sättigen/ mit dem,
was von des Reichen Tisch fiel; dazu kamen auch die Hunde/ und
leckten seine Geschwüre. 
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Es begab sich aber, dass der Arme starb,/ und er wurde von den En-
geln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch/ und
wurde begraben. Als er nun in der Hölle war,/ hob er seine Augen
auf in seiner Qual/ und sah Abraham von Ferne/ und Lazarus in sei-
nem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner/ und
sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche
und mir die Zunge kühle; denn ich leide Pein in diesen Flammen.
Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn,/ dass du dein Gutes empfan-
gen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen;
nun wird er hier getröstet,/ und du wirst gepeinigt. Und überdies be-
steht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von
hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand
von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater,/
dass du ihn sendest in meines Vaters Haus; denn ich habe noch fünf
Brüder,/ die soll er warnen,/ damit sie nicht auch kommen an diesen
Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten;
die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham,/ sondern
wenn einer von den Toten zu ihnen ginge,/ so würden sie Buße tun.
Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht,/ so wer-
den sie sich auch nicht überzeugen lassen,/ wenn jemand von den
Toten auferstünde.”                                                   (Lk 16, 19-31)

Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben: 

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
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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.

LIED 

EG 262, 1-3 („Sonne der Gerechtigkeit”)
1) Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit;/ brich in Deiner
Kirche an, dass die Welt es sehen kann./ Erbarm Dich, Herr.

2) Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit,/ dass
sie Deine Stimme hört, sich zu Deinem Wort bekehrt./ Erbarm Dich,
Herr.

3) Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann;/
sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt./ Erbarm
Dich, Herr. (Christian David/Christian Gottlob Barth 1741/1827)

Predigtgedanken (heute zu Jes 40, 28-31)
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LIED 

EG 432, 1-3 („Gott gab uns Atem”)
1. Gott gab uns Atem, damit wir leben./ Er gab uns Augen, dass wir
uns sehn./ Gott hat uns diese Erde gegeben,/ dass wir auf ihr die Zeit
bestehn./ Gott hat uns diese Erde gegeben,/ dass wir auf ihr die Zeit
bestehn.

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören./ Er gab uns Worte, dass wir
verstehn./ Gott will nicht diese Erde zerstören./ Er schuf sie gut, er
schuf sie schön./ Gott will nicht diese Erde zerstören./ Er schuf sie
gut, er schuf sie schön.

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln./ Er gab uns Füße, dass
wir fest stehn./ Gott will mit uns die Erde verwandeln./ Wir können
neu ins Leben gehn./ Gott will mit uns die Erde verwandeln./ Wir
können neu ins Leben gehn.                         (Eckart Bücken 1982)

FÜRBITTENGEBET

Wir wollen beten: Jesus Christus, du Sohn Gottes. Du sagst, was uns
trägt, was wir nötig haben. Du zeigst uns, wie einer zum anderen re-
den kann. Dich bitten wir für uns und andere Menschen:

Herr, erbarme dich.

Du hast uns geboten, einander zu lieben. Wir sollen Zeit und Ver-
ständnis haben für Menschen, die uns brauchen, dem jeweils Näch-
sten uns zuwenden im Hören und Reden. Hilf uns, Worte zu finden,
die gut tun: klärende, entlastende, ermunternde Worte. Wir bitten
gemeinsam:

Herr, erbarme dich.

Du hast uns aufgetragen, deine Zeugen zu sein, dein Wort weiterzu-
sagen, zu reden, wie du geredet hast. Hilf uns, verständlich und
glaubwürdig zu sprechen. Lass das Evangelium laut werden in allen
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Sprachen u. verschaffe ihm Geltung in aller Welt. Wir bitten
gemeinsam:

Herr, erbarme dich.

Du hast frei und öffentlich geredet vor der Welt, ohne Scheu, ohne
Furcht vor den Folgen. Hilf uns, hilf allen, die in der Öffentlichkeit
reden, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es unbequem ist, aussichts-
los scheint und gefährlich wird. Wir bitten gemeinsam:

Herr, erbarme dich.

Du hast geschwiegen, wo Worte nichts ausrichten können. Hilf uns,
hilf den vielen, die zum Schweigen verurteilt sind, die nur noch lei-
den können: Gib ihnen Geduld und Hoffnung und lass ihr Opfer
nicht vergeblich sein. Wir bitten gemeinsam:

Herr, erbarme dich.

Du hast uns ermutigt, in deinem Namen zu beten, allein und in Ge-
meinschaft mit anderen. Hilf uns, hilf allen, die nicht beten können,
die zu beten verlernt haben, dass sie vor Gott bringen, was sie bela-
stet und was sie beglückt: Angst, Schuld, Hoffnung und Freude. Wir
bitten gemeinsam:

Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, du bist das Wort, das im Anfang war und das
nicht vergehen wird. Auf dich hören wir, dir vertrauen wir uns an,
heute und alle Tage. Amen.

GEBET DES HERRN

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,
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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.

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Amen. Amen. Amen.

LIED 

EG 347, 1-4 („Ach bleib mit deine Gnade”)
1) Ach bleib mit deiner Gnade/ bei uns, Herr Jesu Christ,/ dass uns
hinfort nicht schade/ des bösen Feindes List.

2) Ach bleib mit deinem Worte/ bei uns, Erlöser wert,/ dass uns sei
hier und dorte/ dein Güt und Heil beschert.

3) Ach bleib mit deinem Glanze/ bei uns, du wertes Licht;/ dein
Wahrheit uns umschanze,/ damit wir irren nicht.

4) Ach bleib mit deinem Segen/ bei uns, du reicher Herr;/ dein Gnad
und alls Vermögen/ in uns reichlich vermehr. (Josua Stegmann
1627)

MUSIK ZUM AUSGANG
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Gnade sei mit Euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem
Herrn Jesus Christus. Amen.

Ihr Lieben, 

der Text, den ich Euch heute nahe bringen möchte, ist ein Wort des
Jesaja. Es steht in jenem Teil seines Buches, der in der babylo-
nischen Gefangenschaft entstanden ist. Unser Text stammt also von
einem Propheten, der Israel Heil und Rettung ankündigte. Ein gro-
ßes, allumfassendes Glück, das Gott seinem Volk schenken wollte.

Angesichts der damaligen Lage der Israeliten – sie waren mit Ge-
walt verschleppt worden und lebten seitdem unter jämmerlichen Be-
dingungen in der Fremde, irgendwo im heutigen Irak – da konnte
eine solche Botschaft eigentlich nur auf Unverständnis stoßen. Und
eben dagegen wendet sich der Prophet hier gleich zu Beginn: Er ver-
weist seine deprimierten Zuhörer nämlich darauf, dass ihr Gott der
Schöpfer ist und ein mächtiger Herrscher über die Geschichte. Und
indem er das tut, macht er ihnen klar: „Täuscht Euch nicht, Ihr Lie-
ben. Euer Gott ist lebendig! Er ist ein Wächter, der nicht schläft und
schlummert. Nein, Euer Gott, ist wach, hellwach – und er spricht”:

Weißt du´s nicht? Hast du´s nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott,
der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt;
sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft, und
Stärke genug den Unvermögenden. Die Knaben werden müde und
matt, und die Jünglinge fallen; aber die auf den Herrn harren, krie-
gen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde wer-
den.                                                                           (Jes 40, 28-31)

[Bild ansehen]
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Diesen Worten unseres Gottes hat vor über 300 Jahren einer unserer
Väter im Glauben unbedingtes Vertrauen geschenkt. Es war August
Hermann Francke (1663 –1727). Damals legte er den Grundstein zu
dem großen Gebäudekomplex, der noch heute nach ihm die „Fran-
ckeschen Stiftungen” heißt. Auf dem Giebelfeld über dem Eingang
des Haupthauses (im Jahr 2016 habe ich bei unserer ökumenischen
Gemeindefahrt mit vielen von Euch davor gestanden) da ließ Fran-
cke ein eindrückliches Relief anbringen. Es zeigt, auf einem heute
leuchtend blauem Hintergrund, zwei junge Adler, die zur Sonne auf-
fliegen – u. darunter die Worte aus unserem Abschnitt: Die auf den
Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln
wie Adler. (Jes 40, 31) Wer das einmal gesehen hat, vergisst es nie
mehr.

In all dem drückte sich Franckes Überzeugung aus, dass die Kraft,
die ihn befähigt hatte, aus allerkleinsten Anfängen das große, da-
mals noch vor den Toren der Stadt Halle gelegene Werk der Glau-
chaer Anstalten zu schaffen, nicht aus ihm selbst kam. Nein! Dass es
vielmehr die Kraft Gottes war, die sich hier zeigte. Francke, der hat-
te sich selbst einen Satz aufgestellt, den er für unwiderlegbar hielt:

„Niemand wird zuschanden werden, der des Herrn harrt. Nun gilt:
Ich harre des Herrn. Also gilt: Auch ich werde nicht zuschanden.”

Zu der Zeit, als Francke den Grundstein zu den Anstalten legte, hatte
er bereits Schritt für Schritt die Erfahrung gemacht, die sich in die-
sem Satz niederschlug: Zunächst hatte er die wöchentliche Armen-
speisung – denkt an die Suppenküchen früherer Notjahre (inzwi-
schen gibt es sie ja auch in vielen großen Städten wieder) – mit ei-
nem kurzen Katechismusunterricht verbunden. Dann hatte er in sei-
nem Arbeitszimmer eine Spendenbüchse für die Armen angebracht.
Und als er darin eines Tages eine größere Summe vorfand (4 Taler,
18 Groschen), da fing er eine Schule für arme Kinder an. Francke
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selbst sagte dazu unumwunden: „Es wurde kein Kapital gesammelt,
sondern was Gott gab, das ging drauf.” Ja, so kann man auch bauen!

Von weiteren Spenden konnte er dann schon bald ein Internat für
adlige Schüler einrichten. Etwa zur gleichen Zeit begann er, sich um
arme Studenten zu kümmern und auch die zu versorgen. Wer fern
der Heimat studierte, war damals in der Regel arm wie eine Kirchen-
maus, denn das Studium und die Unterkunft kosteten eine Menge.
Dem fügte Francke dann auch noch ein Internat für arme und für
Bürgerkinder bei. Er hatte nämlich gemerkt, dass bei diesen Kindern
oft zu Hause sogleich wieder eingerissen wurde, was in der Schule
aufgebaut worden war (wie mag es uns da nun auch heute gehen...?).

Francke selbst sagte später einmal über den Anfang dieses Bedürf-
tigeninternats: „Ich wollte ein armes Waisenkind aussuchen, das
möchte erhalten werden. Da wurden mir vier vater- und mutterlose
Geschwister genannt, von denen ich mir eines aussuchen sollte. –
Ich wagte es aber auf den Herrn, sie alle vier zu nehmen.” Und dann
fährt er nüchtern fort: „So wurde das Waisenhaus allein und bloß
auf den lebendigen Gott im Himmel angefangen und gegründet.” 

Natürlich wissen wir heute, dass Francke sein gewaltiges Werk spä-
ter außergewöhnlich klug, überlegt und unternehmerisch geführt hat.
Heutige Kirchenleitungen (auch die unsere hier in Westfalen) könn-
ten da eine Menge lernen. Aber dass an den Anfängen dieses Wer-
kes ein starkes Vertrauen auf den helfenden Gott gestanden hat, das
lässt sich nicht leugnen. Und dieses Vertrauen ist nicht enttäuscht
worden. Und daraus erklären sich auch das schöne Relief am Giebel
des Haupthauses u. sein Spruch: Die auf den Herrn harren, kriegen
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. (Jes 40, 31)

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren
mit Flügeln wie Adler. (Jes 40, 31) – Wie wäre es, Ihr Lieben, wenn
auch wir uns diesen Spruch zu eigen machten? Wenn wir ihn tief in
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uns aufnähmen? Du und ich? Das ist nämlich e. guter Spruch. Einer,
den wir oft gebrauchen können und der uns immer wieder nötig ist.

Denn, Ihr Lieben: Gibt es nicht auch bei uns, bei mir und bei Dir,
bisweilen (und vielleicht gerade in diesen Tagen!?) eine Art von
körperlicher Müdigkeit, die unüberwindbar erscheint? Die sich aber
vielleicht doch durch den Hinweis auf den überwinden lässt, der uns
Leben und Kraft schenken kann und will? 

Und gilt dasselbe nicht auch für unsere geistige Müdigkeit und die
ihr entsprechende Erschöpfung! Eine Erschöpfung die ja doch oft-
mals total sein kann. Uns sämtliche Kraft, ja fast den Atem raubt? –
Ich denke da an jene Tage, an denen uns alles sinnlos erscheint. Wo
wir am liebsten gar nicht mehr aufstehen wollen. Uns statt dessen
lieber einfach zur Wand drehen würden u. nur noch klagen möchten!

Könnte denn nicht auch da, in solchen Augenblicken, dieser kleine
Spruch hilfreich sein, uns Kraft und neuen Mut schenken: Die auf
den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flü-
geln wie Adler? 

Denn, Ihr Lieben, was uns hier gesagt wird, das meint ja eben nicht
den üblichen Appell an die eigenen Kräfte. Das uns allen so geläu-
fige „Reiß dich zusammen!”, das gerade dann so wenig hilft. Uns
womöglich nur noch stärker unser Unvermögen spüren lässt. Nein,
dieses Jesajawort, das meint etwas völlig anderes. Es meint den be-
freienden, den rettenden Hinweis auf den, von dem der Psalter singt:

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
                                                                                        (Ps 121, 1)

Ihr Lieben, ich schließe mit einem Gebet. Es ist ein Gebet, das uns
unsere zahlreichen Grenzen in Erinnerung bringt, ja, gewiss. Aber es

16

ist zugleich auch ein Gebet, das Dich und mich ermutigt, auf Gottes
– ja auch uns verheißene! – Hilfe zu bauen, nein, uns ganz und gar
darauf zu verlassen:
  
Nicht alles, Herr, unser Gott, ist uns möglich, nicht alles ist nötig,
nicht alles wichtig. Wir können wählen. Doch dazu brauchen wir
deine Hilfe:

Nicht alles haben: Dem anderen gönnen, was er hat. Nicht immer
vergleichen. Mit dem jetzt Möglichen zufrieden sein. Nicht immer
nur fordern, sondern loslassen, schenken und verzichten. Fragen,
was die anderen brauchen und nicht stets nur an sich denken. Herr,
das ist schwer – dafür brauchen wir deine Hilfe.

Nicht alles wissen: Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Das
in diesem Augenblick Notwendige herausfinden. Überlegen und prü-
fen, was sich lohnt. Gerüchte auf sich beruhen lassen. Den Rat Er-
fahrener suchen und darauf vertrauen. Herr, wir wissen, wie müh-
sam das ist – dafür brauchen wir deine Hilfe.

Nicht alles sagen: Zuhören. Auch lange Zeit zuhören. Die Lage des
Anderen bedenken. Ihm das sagen helfen, was er meint. Schweigen,
wenn Worte nicht helfen. Verlegenheit ertragen. Nicht nur zur eige-
nen Entlastung reden, aber dem Wort etwas zutrauen. Herr, wenn
wir nur das könnten!

Wir brauchen deine Hilfe, Gott! Nicht alles haben, nicht alles
wissen, nicht alles sagen. Du wirst uns helfen, Herr unser Gott,
durch deinen Geist, den Geist der Besonnenheit. Den Geist der
Weisheit, um den wir dich bitten, im Vertrauen auf Jesus Christus.
Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. – Amen.


