
	 1	

Die Rettung der Vielfalt 
Genesis 11, 1-9 
für sich zu Hause und doch mit allen –  
verbunden durch Gottes Geist    
 
Kerze anzünden – Stille  
 
 
Vorspiel  
 
 
Eröffnung 
Wir feiern Gottesdienst. 
Im Namen Gottes – des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Am heutigen Sonntag Trinitatis lautet der Wochenspruch: "Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen." 2. Kor 13,13 
 
 
Gebet 
Barmherziger Gott! 
Du bist in Jesus Christus Mensch geworden und bist konsequent den Weg deiner Liebe an unserer 
Seite gegangen. Dafür loben und preisen wir dich. 
In der Suche nach dir, in deiner Nachfolge, sind wir als Gemeinde, als dein Leib, versammelt. 
Wir bringen mit uns die Fragen unseres Lebens und die Fragen unserer Zeit. Wir bringen vor dich 
unsere Bitten und unseren Dank. 
Erfülle uns neu mit deiner Gegenwart und deiner Liebe. 
Öffne unsere Herzen und Sinne für dein Wort. 
Dir vertrauen wir uns an, wir loben und preisen deinen Namen. 
Amen. 
 
 
Lesung: 1. Kor 12, 4-11 
4Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 5Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein 
Herr. 6Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. 7Durch einen 
jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. 
8Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis 
durch denselben Geist; 9einem andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu 
machen, in dem einen Geist; 10einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische 
Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; ei-
nem andern die Gabe, sie auszulegen. 11Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das 
Seine zuteilt, wie er will. 
 
 
Lied: Du meine Seele singe (EM 76, 1-3) 
1. Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / 
Dem, welchem alle Dinge / zu Dienst und Willen stehn. / 
Ich will den Herren droben / hier preisen auf der Erd; / 
Ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 
2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! / 
Wer dem sich anvertrauet, / der hat das beste Teil, / 
Das höchste Gut erlesen, / den schönsten Schatz geliebt; / 
Sein Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig unbetrübt. 
3. Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; / 
Das weisen die Geschäfte, / die seine Hand gemacht: / 
Der Himmel und die Erde / mit ihrem ganzen Heer, / 
Der Fisch unzähl'ge Herde / im großen wilden Meer. 
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Predigt über Genesis 11, 1-9 
 
Liebe Gemeinde, 
Pfingsten haben wir gefeiert als Fest der Gemeinde, der Kirche, der Versammlung der Suchenden und Glau-
benden. Letzten Sonntag konnten wir uns als Gemeinschaft sogar erstmals wieder im Lindentäle in Präsenz 
versammeln und uns daran freuen. 
Vor 2000 Jahren begann es mit dem Wunder der Verständigung, als sich alle in ihren verschiedenen Spra-
chen verstehen konnten. Diese Pfingstgeschichte ist eine Reaktion auch auf die bekannte Geschichte der 
Sprachverwirrung beim Bau von Stadt und Turm in Babel. 
Städtebau und Architektur hingen nicht nur damals mit der menschlichen Verständigung zusammen. Das 
beschäftigt uns auch bei unserem Neubau des kirchlichen Zentrums „mit:einander“. Ich möchte deshalb 
heute in einer nach-pfingstlichen Predigt diese sog. Turmbau-Geschichte ansehen. Was können wir daraus 
lernen für unsere Verständigung und unser Miteinander? 
 
Ich lese Genesis 11, 1-9 nach der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache:   
1 Es war so gekommen: Die ganze Erde hatte eine Sprechweise und übereinstimmende Wörter. 

2 Da geschah es, als sie von Osten her aufbrachen, dass sie eine Ebene im Lande Schin’ar fanden und sich dort 
niederließen. 

3 Und sie sprachen, ein Mensch zu seinem Mitmenschen:  

„Wohlan! Wir wollen Lehmziegel ziegeln und im Brand brennen!“ 
Und der Ziegel diente ihnen als Stein, und das Erdpech als Mörtel. 

4 Und sie sprachen: „Wohlan! Wir wollen uns Stadt und Turm bauen, und seine Spitze soll himmelhoch sein. So 
wollen wir uns einen Namen machen, dass wir uns nicht zerstreuen über die ganze Erdfläche!“ 

5 Da stieg Gott hinab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschen bauten. 

6 Und Gott sprach: „Siehe! Ein Volk und eine einheitliche Sprechweise haben sie alle – und dies ist erst der An-
fang des Tuns! Und nun: Nichts wird ihnen unausführbar bleiben, was immer sie sich zu tun vornehmen. 

7 Wohlan! Wir wollen hinabsteigen und dort ihre Rede durcheinander bringen, dass kein Mensch mehr die Rede 
der Mitmenschen versteht.“ 

8 Da zerstreute Gott sie von dort über die ganze Erdfläche, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. 

9 Von daher nennt man ihren Namen Babel, „Durcheinander“, denn dort hat Gott die Sprechweise der ganzen 
Erde durcheinandergebracht, und von dort hat Gott sie über die ganze Erdfläche zerstreut.  

 
 
1 Es war so gekommen: Die ganze Erde hatte eine Sprechweise und übereinstimmende Wörter. 

Im letzten Jahrhundert war man in der Auslegung dieses Textes überwiegend der Ansicht, dass diese Ge-
schichte erzählt, dass es einmal eine ungestörte Kommunikation in einer Sprache gab und dass zur Strafe 
für ihr Tun und ihren Hochmut diese Sprache verwirrt wurde und die Menschen nun infolgedessen unglückli-
cherweise mit den vielen Sprachen zu kämpfen haben.  

Also eine einheitliche Sprache sei gottgegeben – die vielen Sprachen seien eine Strafe.  

Doch es ist gerade umgekehrt! 

Direkt vor dieser Geschichte erzählt die Bibel in Kap 10, 5+20+31 gleich dreimal, wie sich die Menschheit in 
viele Völker und viele Sprachen gliedert. Das war und ist die natürliche und gottgewollte Entwicklung. 

Eine einheitliche Ursprache der Menschheit ist weder biblisch noch sprachwissenschaftlich zu belegen. Der 
Vorstellung einer Ursprache liegen menschliche Wunschvorstellungen zugrunde. Wie schön wäre es, wenn 
alle eine Sprache sprächen und sich verstehen könnten? 

Die eine Rede und Sprache ist nicht natürlich vorhanden, sondern wurde hergestellt. Sie ist eine Reduktion 
der Vielfalt.  

Die Geschichte der Unterdrückung der Vielfalt der Sprachen und Mundarten ist lang. Dass breites Schwä-
bisch in der Bundespolitik heute recht ungeniert geäußert wird und nicht schon in der Grundschule ver-
sucht wird den Kindern auszutreiben, ist ein Fortschritt erst der letzten Jahrzehnte. Das Verbot von Spra-
chen ist noch immer ein Mittel der Unterdrückung von Kulturen, denken wir z.B. an die kurdische Sprache. 
Sie ist in der Türkei erst seit 10 Jahren nicht mehr verboten, aber darf auch jetzt nur als Fremdsprache an 
Privatschulen gelehrt werden. Und der Zentralismus in Frankreich hat z.B. erst im 19. Jahrhundert die okzi-
tanische Sprache verdrängt. 
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Vielfalt der Völker und damit verbunden der Kulturen und der Sprachen zeigt die natürliche Entfaltung 
der Schöpfung. So wie es 180.000 Schmetterlingsarten gibt – wie wir letzten Sonntag gelernt haben - , so 
bunt entfaltet sich auch das menschliche Leben und die Sprache. 
 
Der Ausgangspunkt der Geschichte vom Turmbau ist also nicht: es gibt eine Sprache und wie kam es zu den 
vielen Sprachen. Vielmehr sind die vielen Sprachen schon vorher da und die Geschichte fragt: Was passiert, 
wenn die Vielfalt der Sprachen auf eine „Sprechweise“ reduziert wird? Hilft das den Menschen zur Verständi-
gung? Und was hält Gott davon? 
In auffälliger Weise heißt es in der Geschichte „eine Sprechweise mit übereinstimmenden Wörtern“, eine 
Sprache ohne Vieldeutigkeit? 
Hören wir, was sich in der Geschichte aus dieser einen und eindeutigen Sprache entwickelt. 
 
3 Und sie sprachen, ein Mensch zu seinem Mitmenschen: „Wohlan! 

Wir wollen Lehmziegel ziegeln und im Brand brennen!“ 
Und es diente ihnen der Ziegel als Stein, und das Erdpech als Mörtel. 

Ziegel ziegeln, Brand brennen sind seltsame hebräische Formulierungen. Es wirkt wie ein Wortspiel, das die 
„eine Sprechweise mit übereinstimmenden Wörtern“ illustriert - eindeutige Kommunikation. 

Mit einer gewissen Bewunderung wird im Detail von der ausgereiften Technik gesprochen, die den Men-
schen fast alles, was sie planen, möglich macht. Ziegelbrennen ist Bauen unabhängig von Natursteinen. 
Das bedeutete damals Freiheit von natürlichen Grenzen, ein enormer technischer Fortschritt! 

„Ziegel brennen“ wird nur noch an einer weiteren Stelle in der Bibel erwähnt: in Exodus 1,11 gilt Ziegel-
brennen als Sklavenarbeit der Hebräer in Ägypten. Wir wissen heute, dass alle imposanten Bauwerke in 
Ägypten und genauso die gewaltigen Schlösser oder auch Kirchen in Europa mit Schweiß und Blut von Skla-
ven oder schlecht bezahlten Bauarbeitern erstellt wurden. 

Was können wir uns unter einer Sprache mit übereinstimmenden Worten vorstellen? Keine mühsamen Ge-
dichtinterpretationen – fällt mir dabei ein, eindeutige Kommunikation, so wie sie ein Computer in seinen 
Programmen braucht. Eindeutige Kommunikation ist gut für funktionierende Technik und für klare Anwei-
sungen und Befehle. Sie lässt keinen Spielraum. Vielleicht klingt hier schon eine Schattenseite des Fort-
schritts an. Die Vereinheitlichung der Sprache hilft bei der Verwirklichung großer technischer Herausforder-
rungen, aber eben auch zur Durchsetzung von Befehlen.  

Das scheint die zwiespältige Wirkung eindeutiger Sprache zu sein – sie ist gut für Fortschritt und für 
Befehle.  
 

4 Und sie sprachen: „Wohlan! Wir wollen uns Stadt und Turm bauen, und seine Spitze soll himmelhoch sein. So 
wollen wir uns einen Namen machen, dass wir uns nicht zerstreuen über die ganze Erdfläche!“ 

In der Geschichte ist vom Bau einer Stadt die Rede (V. 4+5+8) und einem sehr hohen Turm. Die Bezeichnung 
„Turmbau“ für diese Geschichte ist missverständlich. Wir sollten uns den Bau einer Stadt vorstellen mit ei-
nem ausgeprägten Zentrum, einem Palast, einem sehr hohen Tempelturm. 

„Sich einen Namen machen“ ist etwas sehr Menschliches. Aber wer will sich da eigentlich einen Namen ma-
chen? „Wir“ also alle Menschen zusammen? – Das ergibt wenig Sinn, denn gegenüber wem soll sich die 
Menschheit einen Namen machen? Namen machen sich in der Regel die Mächtigen, Regierenden, von denen 
heißt es dann fälschlicher Weise: der Pharao baute eine Pyramide, Caesar eroberte Gallien. Sie lassen bauen 
und Krieg führen und machen sich einen Namen. Die jüdische Überlieferung hat für die Stadt Babel einen 
solchen Machthaber identifiziert: Nimrod, „der erste der Macht gewann auf Erden“ sei der Erbauer dieser 
Stadt gewesen.  

Und doch wird uns in der Geschichte ein einträchtiges „Wir“ präsentiert, obwohl wir annehmen müssen, 
dass die einen sich einen Namen und die anderen die Sklavenarbeit machten.  
Ist es nicht auch heute so?    
Mächtige Menschen stehen in der Versuchung andere zu einem „wir“ zu vereinnahmen. Auch Diktatoren 
sprechen gerne im Namen des Volkes. Und umgekehrt lassen Menschen sich leicht verführen, ja bringen so-
gar Opfer, um einem „großen Führer“ zu folgen und einem „großen Volk“ anzugehören. Gerade auch wirt-
schaftlich und sozial unterdrückte Menschen erhoffen sich - bei allem Elend - , wenigstens durch einen 
glänzenden Namen ihres Landes Bedeutung zu gewinnen. 
 
Und Gott? 
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5 Da stieg Gott hinab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschen bauten. 

Und wie reagiert nun Gott? Fühlt sich Gott angegriffen durch den Bau, wie manche dem Text entnehmen 
wollen? Im Gegenteil: „Da stieg Gott hinab, um anzuschauen“ das drückt voller Ironie die riesige Distanz 
dieser großen Bauten und Baumeister gegenüber Gott aus. Gott muss hinabkommen, um dies alles über-
haupt zu sehen. Wer in den - im Verhältnis zum Weltall gesehen - „Sandkastenspielen“ eine Konkurrenz zu 
Gott sieht, geht wohl eher den Erbauern auf den Leim, die sich einen Namen machen wollen. Gott beein-
druckt das mickrige Türmchen zwischen 100 Milliarden Galaxien gewiss nicht. Und zwei Verse weiter will 
Gott sogar noch eine weitere Stufe hinabsteigen, um in die Nähe der Menschen zu gelangen. Nein, ein Wun-
der ist nicht die Höhe des Gebäudes, sondern dass Gott dieses kleine Wesen Mensch auf diesem Planten bei 
einer dieser 100 Milliarden Sonnen allein in unserer Milchstraße findet und aufsucht. 

Gott hat keine Sorge um sich, dass wir ihm zu nahe kommen oder zu ähnlich werden! 
6 Und Gott sprach: „Siehe! Ein Volk und eine einheitliche Sprechweise haben sie alle – und dies ist erst der An-
fang des Tuns! Und nun: Nichts wird ihnen unausführbar bleiben, was immer sie sich zu tun vornehmen. 

Nicht an der Stadt oder der Höhe eines Bauwerks an sich nimmt Gott Anstoß, sondern an dem einen Volk 
und der einen Rede. Diese angesprochene Vereinheitlichung, die Reduzierung der Vielfalt und der Mehrdeu-
tigkeit, finden ihren Ausdruck in der Architektur, die auf den einen hohen Turm zentriert ist. Diese Kon-
struktion der Stadt spiegelt die Hierarchie wieder und die Unterdrückung der Buntheit und Vielfalt des Le-
bens.  Alles läuft auf das eine Zentrum zu – deshalb wurde der Geschichte ja auch der Titel „Turmbau“ gege-
ben, obwohl es doch ein „Stadtbau“ war.   

Die ungebremste Herrschaft – wahrscheinlich weniger Menschen – auf jeden Fall aber die Herrschaft über 
die Natur mittels Technik und die Unterdrückung aller Vielfalt, das ist es, was aus Gottes Sicht falsch gelau-
fen ist. 

Und wie läuft es heute? Bei der Entwicklung der Technik wurde immer wieder diese Geschichte als Warnung 
verstanden. Aber wovor? M.E. wurde oft zu ungenau und allgemein vor der Technik und den Höhenflügen 
des Menschen mithilfe dieser Geschichte vom Turmbau gewarnt: vor Hochhäusern, Mondflug, Atomkraft 
oder Künstlicher Intelligenz. Gott hat nicht die Sorge, dass wir ihm als Schöpfer Konkurrenz machen, son-
dern dass wir uns schaden. Das sollte das Kriterium sein.  

Gott ist in Sorge um uns! 
Gott fragt sich: Wem hilft die eine Sprache, wem hilft die Technik, wem hilft die großartige Architektur? 
Hilft sie nur wenigen sich einen Namen zu machen, ihre Macht und Habgier durchzusetzen? Duldet sie 
nichts neben sich oder hilft sie den vielen Verschiedenen zur Entfaltung? 

7-9 Wohlan! Wir wollen hinabsteigen und dort ihre Rede durcheinander bringen, dass kein Mensch mehr die 
Rede der Mitmenschen versteht.“ Da zerstreute Gott sie von dort über die ganze Erdfläche, und sie hörten auf, 
die Stadt zu bauen. Von daher nennt man ihren Namen Babel, „Durcheinander“, denn dort hat Gott die Sprech-
weise der ganzen Erde durcheinandergebracht, und von dort hat Gott sie über die ganze Erdfläche zerstreut.  

Weder von Sünde noch von Strafe ist in der Geschichte die Rede. So neutral am Anfang festgestellt wird, 
dass die ganze Erde eine Sprache hatte, so heißt es am Ende neutral, dass die Sprechweise vermengt wurde 
und über die ganze Erde zerstreut wurde. Nun herrscht wieder Vielfalt und Vieldeutigkeit, die Anweisungen 
werden offenbar so unklar, dass sie aufhören die Stadt zu bauen.  

Der Prozess der Ausbreitung der Menschheit, die Entwicklung verschiedener Lebeweisen als Nomaden in der 
Wüste oder als Eskimos in der Arktis geht weiter – so wie es Gott wollte. 

Gott schafft ein heilsames und segensreiches Durcheinander. 
Die Reduktion der Sprachen, die Vereinheitlichung des Lebens, eine zentrale Herrschaft, um alles zu errei-
chen, verhindert Gott durch die Vermengung der Sprache und die Zerstreuung der Menschen über die ganze 
Erde. 

Was bedeutet diese Geschichte für unsere Kommunikation, Architektur und Zusammenleben? 
 
Gott hat die Vielfalt geschaffen, sie macht auch das menschliche Leben reich.  
 
Die Reduktion der Sprachen, der Dialekte, die Vereinheitlichung der Ausdrucksformen und Meinungen kann 
zwar manchmal kurzfristig effektiv sein, um eine Technik einfach und schnell durchzusetzen. Mittelfristig 
aber dient sie nur einzelnen Menschen, ihrer Macht und ihrem Namen. Dieses Muster finden wir auch in den 
Monopolbildungen heutiger Kommunikationsplattformen – google, facebook, amazon & co erleichtern die 
Verbindung und gewinnen zugleich zu viel Macht. 
Das gilt auch heute für Architektur und Städtebau. Architektur kann Räume eröffnen oder schließen, veren-
gen und exklusiv machen. Zentrale und gigantische Bauten sind meist ein Zeichen für exklusiven Städtebau. 
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Gottes Veto gegen die Einförmigkeit, gegen die Unterdrückung der Vielfalt der Sprachen, Kulturen und Men-
schen, Gottes Veto ist auch heute hoch aktuell! 
Gott will aus Sorge um uns die Vielfalt bewahren. 
Daran können wir auf vielfältige Weise mitwirken. 
 
Für die Nutzung der Theresienwiese in München außerhalb des Oktoberfests wurde ein Konzept gesucht. 
Viele Ideen des Städtebaus wurden entwickelt. Ein Konzept heißt „die Gratis-Wiesn“. Darin soll die Wiesn 
als eine große innerstädtisch Brache erhalten bleiben und kleine Elemente können als Bühne, Werkstatt, 
Spielplatz kostenlos aufgebaut und genutzt werden. So soll auch den namenlosen und zahlungsschwachen 
Menschen in München ermöglicht werden, dass sie sich dort kreativ oder zur Erholung entfalten können. 
 
Und in Stuttgart-Feuerbach entsteht und ist bald fertiggestellt eine besondere Architektur des mit:einander 
in unserem Gemeindezentrum. Es soll unterschiedlichen Menschen und Gruppen ihre Entfaltung ermögli-
chen. Nicht nur die Gemeinde sondern manche anderen Gruppen können die verschiedenen Räume nutzen. 
Es gibt aber nicht nur einige separate Räume, in denen das Verschiedene einen Ort findet.  
Es gibt außerdem einen Ort der Begegnung gleich neben dem Eingang – das Café. 
 
Und damit sind wir wieder bei Pfingsten. 
Gottes Geist macht Pfingsten die Zerstreuung der Menschen und die Differenzierung der Sprachen nicht 
rückgängig. Pfingsten ist Gottes zweiter Schritt. 
Der erste Schritt war die Stärkung der Vielfalt des Lebens, der Kulturen und Sprachen. 
Der zweite Schritt ist die Versöhnung der Verschiedenheit. 
 
Von den ersten Christinnen und Christen in Jerusalem wird berichtet: 
„Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele“. 
Das heißt gerade nicht, sie hatten eine Sprache, eine Hautfarbe, eine Meinung und eine Lebensweise. Nein, 
sie waren noch verschiedener als wir – und ließen sich versöhnen von Gottes Geist. 
Ich habe die erstaunliche und beglückende Erfahrung gemacht, dass die tiefe Übereinstimmung mit Men-
schen in einer Sprache, die ich nicht verstehe, manchmal besser gelingt, weil ich genauer hinhöre bei einer 
Übersetzung, und weil ich die Gesten des Gegenübers genauer wahrnehme. Vielleicht brauchen wir solche 
Hindernisse bei der sprachlichen Verständigung, damit wir uns mehr Zeit nehmen und uns besser verste-
hen. So können auch wir ein Herz und eine Seele werden. 
Amen 
 
 
Lied: Strahlen brechen viele aus einem Licht (EM 411, 1-5)  
1 Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus ei-
nem Licht – und wir sind eins durch ihn. 
2 Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige wachsen viele aus 
einem Stamm – und wir sind eins durch ihn. 
3 Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint – 
und wir sind eins durch ihn. 
4 Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele aus einem Geist 
– und wir sind eins durch ihn. 
5 Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi. Glieder sind es viele, doch nur ein 
Leib – und wir sind eins durch ihn. 
 
 
Fürbittengebet  
Du dreieiner Gott, 
du hast uns das Leben gegeben, 
du willst unser Glück, 
du lässt uns aufatmen. 
 
Wir gehören zu dir. 
Wir sind deine Geschöpfe. 
So bitten wir dich 
um Lebenskraft für deine Schöpfung. 
Wir bitten für die Kranken – 
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in unserer Nachbarschaft und in der Ferne. 
Wir bitten für die Trauernden – 
du kennst ihre Namen. 
Schöpfergott - wir bitten für die Erschöpften. 
Erbarme dich. 
 
Wir gehören zu dir. 
Du rettest und bringst Frieden. 
So bitten wir dich 
um Versöhnung in deiner Schöpfung. 
Wir bitten für die, die einander Feind sind – 
unter den Völkern, in unserer Gesellschaft, 
in unserer Mitte. 
Wir bitten für die, die nach Rettung schreien – 
in Gefängnissen, Folterkellern, auf der Flucht. 
Erlöser Jesus Christus – wir bitten für die Friedlosen. 
Erbarme dich. 
 
Wir gehören zu dir. 
Du schenkst uns neuen Atem. 
So bitten wir dich 
um Hoffnung für deine Schöpfung. 
Wir bitten für die Suchenden – 
die Ratlosen und die die Wütenden. 
Wir bitten für die, die enttäuscht sind – 
von anderen Menschen, 
vom Glauben und der Kirche. 
Gott, Heiliger Geist – wir bitten für die Sehnsuchtsvollen. 
Erbarme dich. 
 
Du dreieiner Gott, 
schenke uns deinen Atem, 
deine Liebe und deinen Frieden 
heute und alle Tage. 
 
Unsere Hoffnung und unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das Du uns gelehrt hast: 
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. 
 
Segen 
Der Gott der Hoffnung erfülle uns  
mit aller Freude und Frieden im Glauben;  
auf dass wir immer reicher werden an Hoffnung  
durch die Kraft des Heiligen Geistes 
Amen. 
 
Nachspiel 

 
Stille – Kerze löschen 
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