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Thomasgemeinde Mannheim-Neuostheim/Neuhermsheim 



VOTUM 
 

Im Namen Gottes des Vaters, Ursprung und Ziel allen Lebens. 
Im Namen des Sohnes, Grund unserer Hoffnung. 
Im Namen des Heiligen Geistes, der uns Lebensatem schenkt. 
Amen. 
 
 
 

GEBET 
 
Gott, 
 
ich bin hier und halte inne. 
ich denke an die vergangenen Tage 
und bringe vor dich, was mich bewegt. 
 

- Stille  -  

 

Gott, 
Lass mich deine Gegenwart spüren  
in kargen, einsamen Zeiten 
und belebe mich mit Hoffnung und Freude. 
Amen. 
 

 



Begleitmusik zum Lied finden Sie hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=54HyDvOFa7g 

 

EG 98 Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt
Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John Macleod Campbell Crum 1928 • Melodie: »Noël
nouvelet« Frankreich 15. Jh.
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1. Korn, das in die Er - de, in den Tod ver - sinkt,
Keim, der aus dem A - cker in den Mor - gen dringt –

Lie - be lebt auf, die längst er - stor - ben schien:

Lie - be wächst wie Wei - zen und ihr Halm ist grün.

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, / wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. /
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? / Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, / unser Herz gefangen in Gestrüpp und
Dorn – / hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: / Liebe wächst wie Weizen, und ihr
Halm ist grün.



 
LESUNG AUS DER BIBEL  

(Jesaja 66, 13-14a) 
 

 
Lesen Sie den Text laut. Wenn Sie zu zweit oder zu dritt sind, 
wechseln Sie sich beim Lesen ab. 
 
Halten Sie einen Moment inne. 
 
Welches Wort spricht Sie besonders an?  
Unterstreichen Sie es. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOTT SPRICHT: 

„Ich werde euch trösten, wie eine 

Mutter tröstet. Das Glück 

Jerusalems wird euch glücklich 

machen. Wenn ihr das erlebt, 

werdet ihr voll Freude sein; neuer 

Lebensmut wird in euch erwachen, 

so wie im Frühling das frische 

Grün sprosst.“ 

Jesaja 66, 13-14a, Gute Nachricht Bibel 



ETWAS MACHEN – 

PREDIGT VON ALLEN FÜR ALLE 

 

 Haben Sie Stifte im Haus? Oder Wasserfarben? Gestalten Sie (gemeinsam) 
zu ihrem Wort / ihren Wörtern die Seite mit dem Bibeltext. Malen Sie an 
den Rand, über den Text, wie es Ihnen gefällt.  

Wenn Sie mögen, bringen Sie diese Seite später zurück zum 
Gemeindezentrum / zur Kirche und hängen Sie ihr Bild an die Leine. Sehen 
Sie dort, was andere gemalt haben. 

oder 

Was lässt Lebensmut in Ihnen aufkeimen? Notieren Sie dies auf dem 
entsprechenden Blatt. Bringen Sie es, wenn Sie wollen, später zurück zum 
Gemeindezentrum/zur Kirche und hängen Sie ihr Blatt an die Leine. Lesen 
Sie dort, was andere geschrieben haben. 

oder 

               Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie getröstet wurden. 
Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich diese Situation ganz genau vor. 
Wer ist da? Wie riecht es? Was umgibt Sie? Atmen Sie 5 Mal tief ein und aus. 

oder 

 Wann haben Sie aus vollem Herzen gelacht, worüber und mit wem? 
Rufen Sie diese Person an. 

oder 

 Wer braucht Lebensmut? Schreiben Sie dieser Person einen Brief.Sie 
können das beiliegende Blatt verwenden. 
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Das macht mir 
Mut: 

 

 



FÜRBITTENGEBET  

„Liebe wächst wie Weizen“, singen wir, Gott. 
Liebe wächst und gibt uns Hoffnung. 
Liebe wächst, auch in kargen Zeiten. 
Liebe wächst, auch während wir uns sorgen. 
Liebe wächst, 
wenn wir Mitmenschen vermissen, 
wenn wir trotz der Sorge Hoffnung tragen, 
Liebe wächst in Mitgefühl und Fürsorge. 
„Liebe wächst“, singen wir und vertrauen darauf. 
 
Gott,  
wir bitten um Schutz und Schirm für alle, 
die sich für andere einsetzen.  
Wir bitten dich für alle, die pflegen, die forschen, die retten, 
für alle, die dieser Tage Trost spenden und Mut machen. 
 
Gott, 
wir bitten dich für alle, die Not leiden, 
für alle, deren Zuhause kein sicherer Ort ist, 
für alle, die kein Zuhause haben. 
für alle in Armut und Krieg und auf der Flucht. 
Hilf Ihnen! Und hilf uns, sie nicht zu vergessen! 
 
Gott, 
wir bitten für alle Mächtigen, aber auch für uns selbst: 
Hilf uns, uns nicht in unseren Ängsten zu verstricken. 
Hilf uns die Liebe zu bewahren und wachsen zu lassen. 
Hilf uns, uns bei dir zu halten und bei den Menschen. 
Schenke uns deinen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
 
Gott, 
wir bitten Dich für alle Einsamen:  
Schenk ihnen Lebensmut und Grund zur Freude. 
Wir bitten Dich für alle Kranken,  
steh ihnen bei und lass sie genesen. 

 



VATERUNSER 

Was uns bewegt legen wir in die Worte Jesu und beten 
gemeinsam: 

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 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. 

 

SEGENSGEBET (nach Numeri 6, 24-26) 

Gott segne uns und behüte uns, 
Gott lasse ihr Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott hebe ihr Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 
 
Ich hoffe, die Andacht hat Ihnen gut getan. Gott behüte Sie.  
Ihre Pfarrerin Nina Roller  
(Tel.: 0621 12184431, nina.roller@ekma.de) 


