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Glockengeläut Anzünden einer Kerze 

Stille Gebet  
Gott.  

Ich bin hier.  

Ich bete zu Dir.  

Mit anderen, die zu Dir beten.  

Genau jetzt.  

Genau so.  

Und ich bringe Dir alles, was ist. Amen.  

Lesung Hiob 19, 19-27  

Gute Nachricht Bibel 

19 Die engsten Freunde zeigen nichts als 

Abscheu. Ich liebte sie, doch sie befehden mich. 

20 Nur Haut und Knochen sind an mir zu sehen 

und mein Gesicht gleicht einem Totenkopf. 21 

Ihr seid doch meine Freunde! Habt Erbarmen! 

Was mich zu Boden schlug, war Gottes Hand! 

22 Warum verfolgt ihr mich so hart wie er? 

Habt ihr mich denn noch nicht genug 

gequält?23 Ich wünschte, jemand schriebe alles 

auf, dass meine Worte festgehalten würden, 24 

mit einem Meißel in den Fels gehauen, mit Blei 

geschwärzt, damit sie ewig bleiben! 

25 Doch nein, ich weiß, dass Gott, mein Anwalt, 

lebt! Er spricht das letzte Wort hier auf der 

Erde. 26-27 Jetzt, wo die Haut in Fetzen an mir 

hängt und ich kein Fleisch mehr auf den 

Knochen habe, jetzt möchte ich ihn sehn mit 

meinen Augen, ihn selber will ich sehen, keinen 

Fremden! Mein Herz vergeht in mir vor lauter 

Sehnsucht! 

Verkündigungsimpuls  

Liebe Gemeinde, 

es ist ungerecht und nicht zu verstehen, dass 

Hiob so leiden muss. Seine Kinder sind gestorben, 

sein Besitz ist verloren, seine Freunde reden ihm 

ein, er müsse irgendetwas falsch gemacht haben. 

Krank ist er, am Ende, von Gott und den 

Menschen verlassen. Er hadert mit seinem 

Schicksal. Und hält trotz allem an Gott fest, ringt 

mit Gott. Sein Vertrauen wird auf eine harte 

Probe gestellt, aber er will es nicht aufgeben! 

Auch heute leiden Menschen, wissen nicht, 

warum es sie so hart trifft, sind verzweifelt, ohne 

Trost. Das ist schwer auszuhalten, nicht zu 

verstehen. Von Hiob lerne ich, wie wichtig 

schweigen sein kann, den Schmerz wahrnehmen 

und versuchen, mit auszuhalten. Seine Freunde 

versuchen, ihn zu trösten, aber im Grunde 

meinen sie gar nicht ihn, sondern wollen ihr Bild 

vom lieben und gerechten Gott retten. Hiob lehnt 

sich auf, ist wütend auf Gott. Er hört nicht auf, 

mit Gott zu reden, zu streiten. Daraus zieht er 

seine Stärke. Er durchlebt große Verzweiflung 

und auch Heilung und Trost. Hiobs Leid steht 

symbolisch für alles menschliche Leid. Und seine 

Klage gegen Gott erinnert an die Verzweiflung 

Jesu am Kreuz: „Mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ Schweigen. Mitfühlen. Und trotz 

allem an Gott festhalten. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fürbitten und Vaterunser  

Jesus.  

Hier sind wir.  

Du hast gesagt: Wir sind mit dir verbunden.  

Wir sind erlöst.  

Wir wollen das glauben. 

Hilf uns dabei.  

Wir denken an alle, die wir lieben. 

Was tun sie gerade?  

Stille.  

Wir denken an alle, die erschöpft sind – vom 

Arbeiten, vom Liebhaben, vom Es-richtig-

Machen.  

Stille.  

Wir denken an die Sterbenden. An die 

Trauernden. In Krankenhäusern, Zuhause, 

irgendwo auf dem Meer. Und an die, die für sie 

da sind.  

Stille.  

Und wir denken an die Liebe, das Leuchten. Die 

Herrlichkeit schon jetzt.  

Stille  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vaterunser  

 Dir vertrauen wir uns an und beten gemeinsam 
mit Deiner weltweiten Gemeinde:  

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.  

  

Segen   
  

Gott segne dich und behüte dich, 
Gott lasse sein Angesicht leuchten  
über dir und sei dir gnädig, Gott 
erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir Frieden.    Amen.  
  

Auslöschen der Kerze  
  

 

 

 

 

 

 

So erreichen Sie uns www.kirche-

wesermuende.de ► Das sind wir ► 

Kirchengemeinden 

https://www.kirchewesermuende.de/das_sind_

wir/kirchengemeinden  
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