
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 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 uns und behüte uns, 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

Stille 

Kerze löschen 

 

Bleiben Sie gesegnet und behütet! 

Ihre Birgit Fitz, Diakonin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienst zum Mitnehmen 

-ein Gottesdienst zu Hause und mit allen – 

durch den Geist verbunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.15, 16.Mai 2021, Exaudi- verfasst von Diakonin Birgit Fitz 

 

 



Kerze anzünden 

Gebet 

Gott, durch deinen Geist sind wir vereint, auch wenn wir gerade 

alleine sind oder uns allein fühlen. So feiere ich jetzt diesen 

Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Galater 4,14 

 

„Obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr 

mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen 

Engel Gottes nahmt ihr mich auf.“ 

 

Stille 

Impuls 

aus: „Anna schreibt an Mister Gott“ 

 

„Einmal war Fynn ganz, ganz traurig, und da bin ich abends zu ihm 

ins Bett gekrochen. Ich wollt ihm weinen helfen. Weil er mir so oft 

lachen geholfen hat. Und man kann ja viel mehr zusammen machen 

als wie nur lachen und Schulaufgaben. Auch weinen geht zusammen 

besser. Na gut, hat er gesagt, putzen wir unsere Augenfenster also 

gemeinsam. Kann ja nicht schaden. Und dabei hat er geweint und 

gelacht, halb und halb… 

Weißt Du, Mister Gott, manchmal denk ich wirklich, Fynn ist ein 

Engel. Weil so viel von ihm innen ist. Und sonst ist das meiste von ein 

Mensch außen. In ein Engel kannst du reinschauen und überall ist er 

Engel. In ein Mensch kannst du auch reinschauen durchs Herzfenster, 

aber er ist nicht überall ein Mensch, weil er an manchen Stellen ein 

Engel ist und an manchen ein Hund oder ein Esel und ein    

                                                                                        

Schmetterling und ein Frosch. Fynn ist überall ein Engel. Nur auch 

ein ganz bisschen ein Igel und ein Brummbär, und irgendwo ist er 

auch Mensch. Aber da ist er am nettesten, wo er halb Engel ist und 

halb Mensch…“ 

 

Gebet 

 

Guter Gott, 

wenn wir einsam und verlassen sind und keiner für uns da ist, 

sind wir in Gefahr, dich und unsere Mitmenschen 

nicht mehr lieben zu können. 

 

Lass Menschen da sein, 

zu denen wir gehen können, 

mit denen wir über alles sprechen können. 

 

Lass Menschen da sein, 

die uns einladen und gern mit uns zusammen sind. 

 

Lass Menschen da sein, die uns ermutigen, 

in denen du lebendig bist. 

 

Lass Menschen da sein, 

die Freude ausstrahlen 

und uns mit ihrer Fröhlichkeit anstecken. 

 

Dann fällt es uns leicht, 

dein Lob zu singen 

und den Menschen in Liebe zu begegnen. 

 

Amen 


