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2. Tagung der 13. Generalsynode der VELKD, 6. November 2021 

Pröpstin Martina Helmer Pham-Xuan 

 

(nach einer Liturgie der Iona Community) 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Musik 

 

Eröffnung 

Eine r:  Gott gehört die Erde, 

Alle:  die Welt und die in ihr leben. 

Eine r:  Wie schön und wie wundervoll ist es, 

Alle:  in Eintracht zusammen zu leben. 
Eine r:  Liebe und Glaube kommen zusammen, 

Alle:  Gerechtigkeit und Frieden reichen sich die Hand. 

Eine r:  Wenn Jüngerinnen und Jünger Jesu schweigen, 

Alle:  dann werden Steine schreien. 
Eine r:  Gott, öffne unsere Lippen, 

Alle:  und unser Mund verkünde dein Lob. 

Eine r:  Ehre sei Gott, Schöpfer, Sohn und Heiligem Geist,  
Alle:  wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit. 

 

Bitte um Heilung 
Eine r:  Heiliger Gott, Schöpfer der Welt, 

Alle:  erbarme dich unser. 

Eine r:  Jesus Christus, Diener der Armen, 

Alle:  erbarme dich unser. 
Eine r:  Heiliger Geist, Atem des Lebens, 

Alle:  erbarme dich unser. 

 
Eine r:  Wir überdenken unser Leben ‒ und entdecken Brüche, die uns zu schaffen 

machen, Abgründe, die sich auftun, Mauern, die uns trennen. Wir wollen nicht 

davor weglaufen. Wir nehmen uns Zeit und benennen in der Stille, was Mühe 
macht, was gefährlich wird, was uns oder anderen das Leben nimmt – in 

vielfacher Weise. 
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Stille 

Eine r:  Aus der Tiefe rufe ich zu dir! Über Müdigkeit und Erschöpfung, Fragen und 
Zweifel, Versagen und Schuld hinweg: Erbarme dich, Gott, und führe mich zu 

einem neuen und ewigen Leben. 

Alle:  Der Geist des lebendigen Gottes komme über dich und heile dich von allem, was 
dir schädlich ist – an Leib, Seele und Geist. 

Eine r:  Amen. 

 

Alle:  Aus der Tiefe rufen wir zu dir! Über Müdigkeit und Erschöpfung, Fragen und 
Zweifel, Versagen und Schuld hinweg: Erbarme dich, Gott, und führe uns zu 

einem neuen und ewigen Leben. 

Eine r:  Der Geist des lebendigen Gottes komme über euch und heile euch von allem, 
was euch schädlich ist – an Leib, Seele und Geist. 

Alle:  Amen. 

 
Biblischer Impuls 

Losung und Lehrtext für Samstag, 6. November 2021 

 

Wenn ich sprach: Mein Fuß ist gestrauchelt,  
so hielt mich, HERR, deine Gnade. 

    Psalm 94,18 

Jesus sprach zu Petrus:  
Ich habe für dich gebeten,  

dass dein Glaube nicht aufhöre. 

    Lukas 22,32 
 

Bekenntnis 

Eine r:  Mit der ganzen Kirche 

Alle:  bekennen wir, dass wir als Bild Gottes geschaffen wurden, als Freundinnen und 
Freunde Christi angenommen und durch den Heiligen Geist gestärkt sind. 

Eine r:  Mit Menschen überall 

Alle:  bekennen wir Gottes Güte im Herzen der Menschheit, die tiefer eingepflanzt ist, 
als alles, was falsch ist. 

Eine r:  Mit der ganzen Schöpfung 

Alle:  feiern wir das Wunder des Lebens, die Ziele Gottes für uns und die Welt, die sich 
jeden Tag neu entfalten, mitten unter uns. 

 

Lied 

EG 487 
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1. Abend ward, bald kommt die Nacht, / schlafen geht die Welt; /  

denn sie weiß, es ist die Wacht / über ihr bestellt. 
2. Einer wacht und trägt allein / ihre Müh und Plag, /  

der lässt keinen einsam sein, / weder Nacht noch Tag. 

3. Jesu Christ, mein Hort und Halt, / dein gedenk ich nun, / 
tu mit Bitten dir Gewalt: / Bleib bei meinem Ruhn. 

4. Wenn dein Aug ob meinem wacht, / wenn dein Trost mir frommt, /  

weiß ich, dass auf gute Nacht / guter Morgen kommt. 

 
 

 

Gebet 
Eine r:  Gott, es heißt, dass Du früher deinen Botinnen und Boten Mut gegeben hast, 

Glauben, Fröhlichkeit und Zuversicht.  

 Wir bitten dich: Gib deiner Kirche auch heute einen solchen Geist! Hilf unserer 
Gemeinschaft, dass sich für uns Türen auftun, die uns bisher verborgen waren, 

und dass wir neue Wege finden, die Herzen der Menschen zu berühren. 

Gib, dass wir miteinander barmherzig umgehen und Frieden halten. Und wenn 

es dein Wille ist, lass unsere Gemeinschaft und unsere Kirche ein Ort sein, von 
dem Licht ausgeht für die Menschen in unserem Land. 

 

Vater unser 
 

Segen 

Eine r:  Es sei die Kraft Gottes 
Alle:  zwischen uns und aller Schwäche, 

Eine r:  das Licht Gottes 

Alle:  zwischen uns und aller Finsternis, 

Eine r:  das Leben Gottes 
Alle:  zwischen uns und allem Tod, 

Eine r:  die Liebe Gottes 

Alle:  zwischen uns und allem Seufzen, 
Eine r:  die Ruhe Gottes 

Alle:  zwischen uns und allem Wahnsinn.  

 Gottes Gegenwart ist bei uns heute und immer.  
 Amen. 

 

Musik 
 

 


