
Challenge 2023  
Deko: Gartenarbeit: grüne Schürze, Gießkanne, Spaten…  Heises Wasser in der Kanne (wie Taufe) 
(Glockenläuten mit Hand) 

 
Begrüßung  
Nur wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und erstirbt, bringt es viel Frucht;  
wenn nicht, bleibt es allein – so lautet der Wochenspruch,  
und da geht es schon ums Thema: Säen und Wachsen, Blühen…  
So wie diese Jugendlichen klein waren – und gewachsen sind – und jetzt auf der Schwelle zum 
Erwachsenwerden… So wie jeder Mensch immer weiter wächst, blüht und gedeiht… Ich möchte 
wachsen – nicht nur in die Breite; ich möchte wachsen, reifer und liebevoller werden… 
  
Wir haben heute Konfi-Challenge – was haben die Konfis gelernt, das sollen sie zeigen.  
Es geht nicht ums Vorführen, nicht um Noten oder Durchfallen. Konfirmiert wird jeder! Aber es 
geht darum, in sich gute Worte zu haben, die einen prägen können. Wir reden viel im Konfi-
Unterricht, lachen, denken nach - aber auch auswendig lernen gehört dazu: mit dem Herzen 
lernen, „to learn by heart“ sagt der Engländer: mit dem Herzen lernen, innendrin… 
 
Auch in schwierigen Zeiten wachsen und reifen:  
So wie diese Wüstenrose – sie wächst in der Wüste, kann jahrelange Trockenheit ertragen, wie eine 
Kugel, so rollt sie durch die Wüste – aber wenn es regnet, dann wird sie grün…  
Wüstenrose mit (heißem) Wasser übergießen 
 
455,1-3 Morgenlicht leuchtet   
732 Psalm 63 
 
Herr, du bist für mich wie Wasser, wie Luft und Sonne, mein Lebenselixier…  
Ich danke dir für  
mein Leben – du hast mich geschaffen! Du hast mich gewollt, so höre ich es –  
Und es ist für mich wie ein Wunder… 
Manchmal ist Leben wie eine Wüste – herausfordernd, eine Challenge… Umstände fordern mich 
heraus. Menschen sind schwierig. Werde ich meine Aufgaben bewältigen können? Werden die 
Menschen, die ich liebe, gesund bleiben?  
Und dann flüsterst Du mir zu: Vertrau mir! Sorge dich nicht! Lebe! Hab keine Furcht! Danke, Herr, 
dass du an meiner Seite bist. Und bleibt. Für immer darf ich mit deiner Hilfe rechnen. 
Ich will mich freuen in dir – und vertrauensvoll leben. Amen. 
Vergiss es nie (Orgel) 
 

Prüfung mit Predigt  
406 Bei dir, Jesu, will ich bleiben 
Auswendig lernen – ist so wichtig! Die Worte in mir drin haben, abrufbar! Wenn jemand 
schwerkrank wird, Z.B., kann derjenige dann immer an Gottes Liebe glauben? Manchmal wird sie 
einem fraglich! Wenn einem dann das Wort Jesu einfällt „ich bin das Licht der Welt, wer mir 
nachfolgt, wird nicht bleiben in der Finsternis“ – dann habe ich das schwarz auf weiß, ich kann 
mich daran festhalten (und werde erleben, dass es stimmt!)  
 
Wie jedes Jahr: auslachen gilt nicht: wer einen Jugendlichen auslacht, kommt dran! Was die 
Jugendlichen gelernt haben, sollte jeder Christ wissen: das sind die „Basics“ sozusagen, die 
Grundlagen! Sie als Gemeindeglieder können also testen, ob Sie diese „basics“ kennen… 
 
Ein Samenkorn, gesät werden, wachsen, blühen, reifen… Sie denken da vielleicht an 
Sonnenblumensamen - - - so klein – aber was kommt dabei raus?! 2 m Sonnenblume, Kerne fürs 
Müsli - - - Ein Weizenkorn – bringt 40 – 50 Körner, Mehl, Brot… 
  
Das verbindet alles Leben: Tiere, Pflanzen, Menschen:  – was lebt, wächst und vergeht. Es entsteht 
aus etwas Winzigem (Samenkorn zeigen) – das könnte auch ein kleines Steinchen sein, aber was für 



ein Unterschied: ein Stein bleibt liegen, der wird nicht größer – ein Same wird größer, wächst – 
wenn er in Verbindung gebracht wird mit Erde, Wasser, Wärme… 
 
Aber auch Ihr Jugendlichen seid aus einem Samenkorn – naja: Ei und Samenzelle entstanden. 
(Kicher, kicher): eine befruchtete Eizelle hat sich eingenistet in der Gebärmutter, einem Bettchen, 
einer Wiege – und in 9 Monaten seid Ihr herangereift. Ihr wurdet gewiegt, „alles Leben kommt aus 
dem Wasser“ –im Fruchtwasser wurdet Ihr gewiegt, geschützt - geatmet – nicht durch die Lungen, 
sondern durch die Nabelschnur Sauerstoff über das Blut der Mutter bekommen! Und bei der Geburt 
hat sich dann alles umgedreht, ein Klapps auf Popöchen – und das Kleine schrie, die Lungen haben 
sich entfaltet. Was für ein Wunder! 
Und jetzt seid ihr da, groß und schön! So besonders jeder!  
 
Ja, Gott hat unsere Welt wunderbar vielfältig gemacht! Das bekennen Christen im 
Glaubensbekenntnis im ersten Teil:  
Ich glaube an Gott,  
den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und es ist eine gute Sitte, dass wir für dem Schöpfer danken für die feinen Dinge, die wir zu essen 
haben. Mit einem Tischgebet, frei oder vorformuliert: 
Jedes Tierlein hat sein Essen, 
jedes Blümlein trinkt von dir, 
hast auch unser nicht vergessen: 
Lieber Gott, hab Dank dafür. Amen. 
                     
Alle guten Gaben,                               
alles, was wir haben,                          
kommt, o Gott von dir:                       
Dank sei dir dafür! Amen.                              

 
Man kann Gott nicht nur bei Tisch danken – sondern auch sonst, und wer danken kann, ist ein 
glücklicher Mensch. Gott will unser Glück! 
Es tut so gut, abhängig zu sein von einem über uns. Manche setzen „Abhängigkeit“ gleich mit 
„Gefängnis“ – Unfug! Ja, das gibt es, dass einer seine Macht ausnützt – die Diktatoren der Welt, die 
nur sich sehen, die keine Diener des Volkes sind, sondern es gnadenlos ausnützen für ihre Zwecke…  
 
Nicht so unser Gott! ER gibt uns Freiheit - ER macht das Leben hell, und ER kann sogar das Dunkle 
verwandeln in Licht – Jesus sagt:  
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln  
In der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.   Joh.8,12 

 
Und wir wissen, dass unser Gott uns liebt:  
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1.Joh.4,16b 

 
Oder den Satz von der Vergesslichkeit beim Danken: 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! Psalm 103 

Und diese Liebe geht weiter – wer geliebt wird, liebt zurück – er verändert sich zu einem liebenden 
Menschen!  Dreifachgebot der Liebe  
Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,  
von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 
Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.  Matthäus 22,37-39 

 
Das Samenkorn wird in die Erde gesät – oder die Blumenzwiebel im Herbst gesteckt, oder auch im 
Frühjahr – für die Sommerblüher gibt es jetzt Blumenzwiebeln… (Zeigen!) 
Viele von uns haben einen Garten und freuen sich schon auf die Arbeit, wenn es endlich, endlich 
wieder losgeht…   
 



Man könnte Gott als Gärtner sehen: der für das Gedeihen der Welt sorgt; er hat sie damals 
wunderbar gemacht, und dann uns beauftragt, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Da sind wir 
dran, das ist unsere Aufgabe. Manche Leute erwarten das von Gott, wenn es Überschwemmungen 
gibt, Dürre, Erosion des Bodens – dann ist Gott schuld… Nein, WIR sind dran – mit Gottes Hilfe, WIR 
sind verantwortlich! 
 
Da gibt es die nette Geschichte von dem jungen Mann, der träumte!   
(Ein junger Mann träumte) 

Im Traum betrat er einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragt er ihn: 
„Was verkaufen Sie?“ Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort „Alles, was Sie wollen“. Der junge 
Mann sagte: „Dann hätte ich gerne das Ende aller Kriege in der Welt - die Beseitigung der 
Flüchtlingslager (wie in Moria), - dass die Menschen mehr bereit sind, miteinander zu reden - dass 
mehr Jugendliche einen Handwerksberuf lernen – die Eltern sich mehr Zeit nehmen, um mit ihren 
Kindern zu spielen - und, und, und - - - “ 
Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte: „Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch 
verstanden:  Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen den Samen.“ 
 

Alles muss klein beginnen… 
Samen sind so klein – mancher verachtet sie - - - aber da ist Leben drin! Klein - und alles ist drin – 
es muss nur noch wachsen!  
 
Wie bei einem kleinen Menschlein, und jetzt kommen ein paar Quizfragen für die Erwachsenen:  
Ab wann vor der Geburt – also wenn das Menschlein noch im Mutterleib ist – ab wann schlägt das 
Herz? (21. Tag – 3.Woche!)  
Ab wann funktionier das Gehirn? 5.Woche – früher dachte man: ab der Geburt…               
Und wann ist die Entscheidung gefallen, ob das Kind musikalisch ist oder nicht?  
(Nicht, ab wann man es weiß, oder hört… - wenn das Baby im Mutterleib singt ;-) Sekunde 1  
 
Ist das nicht genial?! Festgelegt ist meine Haarfarbe, ob ich sprachbegabt bin oder es eher mit 
Zahlen kann; verträumt bin oder energisch…  
Natürlich kann man Begabungen fördern – oder verkümmern lassen.  
Und schon daran zeigt sich, wie wichtig die Umwelt ist: Sie als Eltern, und was haben Sie alles für 
Ihr Kind getan… 
 
Samen brauchen eine gute Umwelt: Erde, Sonne, Feuchtigkeit – und irgendwann auch Pflege – 
damit das Unkraut nicht alles überwuchert…  
Wo hat Gott Euch hineingesetzt, Euch Jugendliche? 
Alle habt Ihr Eltern, die Euch lieben, alle seid Ihr in einer Familie aufgewachsen, viele von Euch 
haben Geschwister… Nein, nicht immer merkt man die Liebe der Eltern, man kann sich da auch 
ganz schön ärgern. Auch Eltern entwickeln sich noch – so wie das Samenkorn zur Pflanze wird…  
 
(Die Anekdote von Mark Twain)  

Zu Mark Twain kam einmal ein Siebzehnjähriger und sagte: „Ich verstehe mich mit meinem Vater 
nicht mehr: Jeden Tag ist Streit! Er ist so rückständig, er hat keinen Sinn für moderne Ideen. Was 
soll ich machen? Ich möchte davonlaufen!“ 
Mark Twain antwortete: „Junger Freund. Ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 Jahre alt war, war 
mein Vater genauso ungebildet. Es war kein Aushalten! Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten, 
die entwickeln sich langsamer. Nach zehn Jahren, als ich 27 war, da hatte er soviel dazu gelernt, 
dass man sich schon vernünftig mit ihm unterhalten konnte! Und was soll ich Ihnen sagen: Heute, 
wo ich 35 bin – ob Sie es glauben oder nicht – wenn ich keinen Rat weiß, frage ich meinen alten 
Vater. So können die sich ändern!“ 

  
(Ich hoffe, Sie haben die Ironie verstanden…) 
Bei den zehn Geboten werden auch die Eltern genannt:  
Das 5.Gebot:  
5. DU sollst deinen Vater und deine Mutter ehren! 



Die Eltern sind so was wie Stellvertreter Gottes in den ersten Jahren! „Mein Papa kann alles!“ 
O weh, setzt einen das als Eltern nicht ganz furchtbar unter Druck? Man muss ALLES richtig 
machen???? 
 
Nein! Wichtig ist, einfach da zu sein! Nicht Perfektion! Helikoptereltern sind ganz schrecklich – sie 
trauen einem nichts zu, ständig wird man überwacht…  
Darum ist es so gut, beten zu können und um den Guten Hirten zu wissen, das ist Gott – eigentlich 
Jesus: Zu wissen, dass er mich führen will – und auch wenn kein anderer da ist, ist er da und das 
nimmt ein Stück der Furcht weg.  

Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

 
Wir dürfen für andere beten. Sie segnen – etwa wie im Segen im Gottesdienst: der aaronitische 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 4.Mose 6,24                                                                                    

 
Segnen muss nicht so feierlich sein wie dieser, es gibt auch den „Wuschelsegen“ („Hab dich lieb!“) 
oder morgens beim Verabschieden „Gott behüte dich“ oder „Sei behütet!“ 
Der Nachrichtensprecher abends sagt „Passen Sie gut auf sich auf“ – aber muss ich alles selbst 
machen? Nein, ich bitte Gott darum… 
 
Wenn man etwas sät, braucht man Erde, einen Blumentopf mit Gießrand, oder im Garten: gut ist 
da ein Zaun, damit nicht jeder reinlatscht, über die Beete…  
So ein Zaun sind die 10 Gebote: sie stecken einen Rahmen ab, in dem Leben gedeiht! Eigentlich 
könnte man sie „Die 10 großen Freiheiten nennen:  
„Du brauchst nicht zu lügen, etwas vortäuschen – sag lieber die Wahrheit! Gönn dem anderen das 
Gute – sonst wirst du nur neidisch und kriegst schlechte Laune…“  
 In diesem Raum kann Leben sich entfalten! 
 
Wir sagen mal die Gebote 5-10  
5.  DU sollst deinen Vater und deine Mutter ehren! 
6.  DU sollst nicht töten! 
7.  DU sollst nicht die Ehe brechen! 
8.  DU sollst nicht stehlen! 
9.  DU sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen! 
10. DU sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört! 

Gott will für uns Freiheit, das sagt der Vorspruch zu den Geboten, die Gebote hat Gott den 
Israeliten gegeben, da hatte er sie aus der Sklaverei geführt, und nun sollen sie weiter in Freiheit 
leben, nicht wieder Sklaven werden; „Sklaven der Sünde!“ 



So lautet der Vorspruch:  
ICH bin der Herr, dein Gott, der dich aus 
Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt hat… 

Gott sagt: nur ER ist Gott! Alles andere, was uns zum „Gott“ wird, tut uns nicht gut: wenn ein 
anderer Mensch für mich der Größte ist – unendlich verliebt! - dann kommt anderes zu kurz; wenn 
ich unbedingt die Droge brauche – dann ist sie mein Gott, mein Höchstes; mancher erwartet vom 
Geld das Glück – nein, Gott über mir zu wissen, das ist das Beste!  
 

So wie ein Samenkorn die Sonne braucht – so brauchen wir die Gegenwart Gottes, um warm zu 
werden, um zu wachsen und zu blühen… Keine Pflanze wächst nach unten – sie wachsen alle nach 
oben – so soll es auch bei uns sein! Deswegen sagt Gott: Nimm mich als Nummer 1, dann wird es 
gut!   
1.  DU sollst keine anderen Götter haben neben mir! 
2.  DU sollst dir kein Gottesbild machen! 
3.  DU sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen! 
4.  DU sollst den Feiertag heiligen! 
 

Was geben wir Gott?  
Kriegt er von uns überhaupt etwas? 
 

Jede Pflanze braucht Pflege – man muss Unkraut jäten; der Lavendel muss zurückgeschnitten 
werden, sonst verholzt er; es gibt Schädlinge, es gibt Dürre und zuviel Nässe - - - auch ein Mensch 
braucht Pflege; für den Körper und für die Seele.   
Abendgebet   
1 Müde bin ich, geh zur Ruh,           2 Hab ich Unrecht heut getan, 
 schließe meine Augen zu.               sieh es, lieber Gott, nicht an. 
 Vater, lass die Augen dein               Deine Gnad und Christi Blut 
 über meinem Bette sein.                 machen allen Schaden gut. 
 
3 Alle, die mir sind verwandt,           4 Kranken Herzen sende Ruh, 
Gott, lass ruhn in deiner Hand.         nasse Augen trockne du, 
Alle Menschen, groß und klein,         alle, die im Dunkeln stehn, 
sollen dir befohlen sein.                   lass das Licht in Jesus sehn. Amen.  
Für mich beten, die Seele reinigen, für andere beten, und wissen: es wird gut! „Deine Gnad und 
Christi Blut machen allen Schaden gut“ 
 
Die Vergebung:  
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 
reinigt von aller Untugend.   1.Joh. 1,9 
 

Man kann Gott bitten, einen zu leiten – manche Pflanzen brauchen einen Pfahl, oder eine Schnur 
zu klettern: Bohnen, Kletterpflanzen - - -  
Morgengebet 
Führe mich, o Herr, und leite 
meinen Gang nach deinem Wort. 
Sei und bleibe du auch heute  
mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als von dir allein 
kann ich recht bewahret sein. Amen. 
 

Pflanzen kann man zwingen; Menschen auch – „drillen“ - - - Gott aber möchte mich nicht als 
Marionette – Gott regiert und leitet durch das Wort, ganz leise… Ich bin frei, mit Gott zu leben 
oder ohne ihn. Darum auch die Frage bei der Konfirmation: „Willst du mit Gott leben?“ – und 
immer wieder fragt mich das Leben: „Was willst du: mit dem Kopf durch die Wand – oder auf Gott 
hören?“  
Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich. Joh.14,6.                                                                     
 

Schon jetzt zum Vater kommen, tief geborgen sein in seiner Liebe! 
Und dann auch nach meinem Tod… Nur durch Jesus!  



Woher wissen wir von der Liebe Gottes? Durch Jesus!  
Es sind nicht nur Worte – es sind Taten: Jesus, der wie ein Mensch unter Menschen lebte, und der 
auch das Böse und Schlimme durchlitten hat…  
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. 
 

Und wenn man dann noch die dritte Person der Dreieinigkeit nimmt:  
Wie die Luft, die wir atmen; die gute Atmosphäre zum Wachsen: die Pflanzen im Garten ergänzen 
sich gegenseitig – wenn man Zwiebeln zwischen die Möhren setzt, bleibt die Möhrenfliege fern…  
Ich glaube, dass Gott mir meinen Platz im Leben zeigt – wenn ich denn ihn frage, ihn darum bitte; 
Der Heilige Geist sammelt, er hilft zur Gemeinschaft…  
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten  
Und das ewige Leben. 

Jede Pflanze stirbt, aber es geht weiter: sie bildet unterirdische Ausläufer, oder treibt wieder neu 
aus, oder bildet Samen aus. 
Das Säen ist wie ein Sterben – großes Geheimnis! Jedes Samenkorn „stirbt“ (sozusagen): es verliert 
die Form, quillt auf, wird sozusagen „Matsch“ – aber daraus kommt Leben! Es soll weitergehen mit 
uns persönlich, und weltweit auch mit dem Reich Gottes:  
 
Der Missionsauftrag 
Mir ist gegeben alle Macht im Himmel 
und auf Erden. 
Darum geht hin in alle Welt  
und macht zu Jüngern alle Völker. 
Tauft sie auf den Namen des Vaters und des  
Sohnes und des Heiligen Geistes  
und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe.  
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.                                         Matthäus 28,18-20 

 
wie ein Löwenzahn, der seine Sämchen verstreut – und wieder entsteht daraus ein Löwenzahn, ja 
viele! 
Gott gibt uns den Auftrag dazu, und er segnet das, was wir weitergeben. Jeder Christ ist dazu 
beauftragt! Bei der Taufe werden die Eltern und Paten darauf verpflichtet… „Lehrt sie halten…“ -   
 
Wir sollen ewiges Leben haben – das aber beginnt schon jetzt; es muss schon jetzt beginnen, die 
Entscheidung für Jesus kann nach dem Tod nicht mehr getroffen werden. Dann ist es vorbei! Du 
hast es verpasst! Du hast es zu lange aufgeschoben – du hast es verpasst - - -  
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Joh.3,16                                                                                               

 
Im Leben nicht verloren gehen, und auch nach dem Tod nicht verloren gehen… 
Um den Vater im Himmel wissen – und was für eine Lebenshilfe ist das Vaterunser, das kann man 
täglich beten… 
 



Das Vaterunser 
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 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. 
  

Bleibt im Frieden! Ich soll geschützt sein, und das in Jesus drin, wie in einem Schneckenhaus, in 
dem ich mich verkriechen kann; oder wie in unter der Bettdecke… 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus.                                                                                                               Friedensgruß Philipper 4,7 
 

Nun ist die Prüfung beendet, oder sollen wir noch jemanden etwas fragen?! 
Applaus?  
Nun wollen wir Sie noch segnen, alle miteinander, kommt bitte nach vorne, segnet die Eltern und 
Paten und die Gemeinde:  
Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 4.Mose 6,24                                                                                    

 
406,1.2.4 Bei dir, Jesu, will ich bleiben  
 
Fürbittengebet 
Herr, unser Gott – von Herzen Dank, dass Du einfach da bist – wie die Sonne, die Luft, das Wasser… 
Unter deinem Schutz und Segen ist Leben möglich, und Du willst sogar unsere Freude, dass wir 
gerne leben in deiner Welt.  
Hilf uns, an unserem Platz gerne zu sein, das Gute zu sehen, und uns mit ganzer Kraft da 
reinzugeben!  
Du weißt, wo es uns schwerfällt: wo der Boden steinig ist und trocken, wo es mühevoll ist, wo wir 
am Verzweifeln sind… Da gib uns Geduld. Da hilf uns hinzusehen, was dran ist: da bewahre uns vor 
Ungeduld und Zorn!   
In unserer Welt geht so manches nicht voran: Der Friede in der Ukraine, und in anderen Teilen der 
Welt – wie schrecklich: Du weißt, wie Frieden kommen könnte: hilf dazu! Gib Weisheit dazu, wehre 
Du den Machtgelüsten der Mächtigen: gib Freiheit in allen Ländern: Denkfreiheit, Redefreiheit, 
Schulbildung auch für Mädchen…  
Mancher von uns kämpft mit der Gesundheit: gib den Ärzten Weisheit, das Rechte zu tun. Gib den 
Kranken Geduld und Vertrauen ins Leben, in dich! Lass auch da Wunder geschehen! 
Wir bitten für unsere Jugendlichen, dass sie ihren Platz im Leben finden! Dass sie ihre Begabungen 
einsetzen können und Freude darüber empfinden! Gib ihnen gute Partner an die Seite – gute 
Lehrmeister, und dann auch den Mann/die Frau, die mit ihnen durch Dick und Dünn geht.  
Wir beten für uns, dass unser Leben gute Früchte bringt, die unsere Welt im Kleinen voranbringt.  
Hilf uns, in der Liebe zu leben und zu wachsen!  
In der Stille…  
508,1-3 Wir pflügen und wir streuen 
 
Ansagen 
Segen 
Orgelnachspiel 
Kirchenkaffee 
 


