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Zuvor 

„Alles egal? Oder hast du noch Träume?“   - Wie jedes Jahr will uns der Buß- und Bettag mit 

seinem Thema aufrütteln und auf neue Gedanken bringen. Nichts ist egal, wenn es nach der 

biblischen Botschaft geht. Und wenn Gott seine Verheißungen an uns wahr macht, „werden 

wir sein wie die Träumenden.“ 

Eine erweiterte Arbeitsgruppe der Liturgischen Kammer der Evangelischen Kirche von Kurhes-

sen-Waldeck legt zwei Gottesdienstentwürfe vor:  Die traditionelle Form enthält die typischen 

Besonderheiten: Die Lesung der 10 Gebote sowie ein Sündenbekenntnis mit Zuspruch der Ver-

gebung oder mit Klage und Lob. Daran kann sich eine Abendmahlsfeier anschließen oder ein 

Ritual zur persönlichen Segnung und Salbung.  

Der alternative Gottesdienst setzt auf Beteiligung: die drei ausgeführten Rollen von Personen 

aus drei Generationen können örtlich umbesetzt werden. Ein Austausch über Ideen-Kärtchen 

in Murmelgruppen sorgt zusätzlich für Lebendigkeit.  

Frische Impulse zu Plakat und Motto sowie eine Predigt über 1. Mose 15, 1-6 komplettieren 

das Angebot.  

Marburg, 2. Oktober 2019,   

Propst Helmut Wöllenstein 
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Hinweise 

Die Angaben der Lieder und Psalmen, sofern sie nicht im Stammteil des EG zu finden sind, 

beziehen sich auf das Evangelische Gesangbuch , Ausgabe für die Evangelische Kirche von 

Kurhessen-Waldeck.  

Liednummern mit einem vorangestellten „+“ beziehen sich auf das EGplus, Beiheft zum Evan-

gelischen Gesangbuch für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelische 

Kirche von Kurhessen-Waldeck. 

 

Bei diesem Entwurf haben mitgearbeitet: 

Pfarrerin Stefanie Bohn 

Pfarrer Frank Nico Jaeger 

Pfarrerin Imke Leipold 

Stud. theol. Lea-Katharina Müller 

Pfarrer Frank Weber 

Pfarrer Michael Zehender 
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Gottesdienst zum Buß- und Bettag 2019 

Ablauf des Gottesdienstes 
GLOCKENGELÄUT 

ORGELVORSPIEL / MUSIK 

BITTE UM DEN HEILIGEN GEIST EG 124 oder EG +34 

VOTUM und BEGRÜSSUNG 

EINGANGSLIED EG 262, EG +66 oder EG +102 

PSALM  

 Christe, du Lamm Gottes oder Herre Gott, erbarme dich 

TAGESGEBET 

SCHRIFTLESUNG 1. Mose 15,1-6 

LIED EG 390, EG 511 oder EG +75 

PREDIGT / ANSPRACHE 

LIED EG 394, EG 395, EG +20 oder EG +41 

LESUNG DER 10 GEBOTE 

A. SÜNDENBEKENNTNIS UND ZUSPRUCH DER VERGEBUNG oder 

 B. KLAGE UND ERMUTIGUNG 

[GLAUBENSBEKENNTNIS] 

LIED EG 251, EG 584 (EKKW) 

ABKÜNDIGUNGEN 

FÜRBITTEN 

STILLES GEBET 

VATERUNSER 

LIED  EG 266, EG 331, EG 590, EG 636 (EKKW), EG +41  

  oder EG +31 

BEKANNTMACHUNGEN 

SEGEN 

ORGELNACHSPIEL 
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Gottesdienst zum Buß- und Bettag 2019 
GLOCKENGELÄUT 

ORGELVORSPIEL/MUSIK 

 

BITTE UM DEN HEILIGEN GEIST 

EG 124 Nun bitten wir den Heiligen Geist oder 

EG +34 Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft 

 

VOTUM UND BEGRÜßUNG 

L Der Friede Gottes sei mit euch allen 

G Amen 

oder ein anderer liturgischer Gruß 

 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am Buß- und Bettag.  

Alles egal? Oder hast Du noch Träume? 

So das Motto der diesjährigen Buß- und Bettagskampagne. Wir fragen uns gerade intensiv in 

unserer Gesellschaft: Wie wollen wir in Zukunft leben? Ist uns das egal? Sicher nicht!  

Doch Träume? Dafür haben wir kaum Zeit. Die Arbeit überrollt uns, die Probleme türmen sich 

auf, Alarmstimmung lähmt uns statt uns in Bewegung zu versetzen.  

Der Buß- und Bettag bietet uns eine Chance auf eine kleine Auszeit. Einmal vom Alltagstrubel 

zurücktreten und wie ein Kind hinauf zu den Sternen schauen, um von Gott und vom Leben zu 

träumen. Einen Moment nicht planen, sondern wahrnehmen, was in unserem Leben, in unse-

rer Gesellschaft, auf unserer Welt geschieht. Altes loslassen und Neues in den Blick bekom-

men.  

Und vielleicht schenkt uns Gott durch seinen Geist der Hoffnung einen Traum wie unser Mit-

einander im Kleinen und Großen auch noch sein könnte und wie sich unsere Kirche, die 

Menschheitsfamilie und unsere Erde auf Gottes Zukunft hin gestalten lassen.  

EKKW: Hier kann die Kanzelabkündigung der Bischöfin gelesen werden oder nach dem Lied 

nach der Predigt. 

EINGANGSLIED: 

EG 262 Sonne der Gerechtigkeit oder 

EG +66 Das wünsch ich dir oder 

EG +102 Da wohnt ein Sehnen 
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PSALM 90 (EG 735 EKKW)  

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.  

Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, 

bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Der du die Menschen lässest sterben 

und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 

Denn tausend Jahre sind vor dir 

wie der Tag, der gestern vergangen ist, 

und wie eine Nachtwache. 

Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, 

sie sind wie ein Schlaf, 

wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, 

das am Morgen blüht und sprosst 

und des Abends welkt und verdorrt. 

Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, 

und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen. 

Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, 

unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. 

Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn, 

wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz. 

Unser Leben währet siebzig Jahre, 

und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, 

und was daran köstlich scheint, 

ist doch nur vergebliche Mühe; 

denn es fähret schnell dahin, 

als flögen wir davon. 

Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, 

und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? 
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 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden. 

HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns 

und sei deinen Knechten gnädig! 

Fülle uns frühe mit deiner Gnade, 

so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. 

Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, 

nachdem wir so lange Unglück leiden. 

Zeige deinen Knechten deine Werke 

und deine Herrlichkeit ihren Kindern. 

Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich 

und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. 

Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern! 

 

oder Psalm 1 (EG 702 EKKW) 

 

CHRISTE, DU LAMM GOTTES (EG 190.2)  

oder Herre Gott, erbarme dich (EG EKKW, Seite 42) 

 

TAGESGEBET  

Barmherziger Gott, 

meine Träume sind dir nicht gleichgültig. 

Dir kann ich sie anvertrauen. 

So manchen Kindheitstraum hatte ich im Leben, 

einige sind Wirklichkeit geworden, 

andere werde ich wohl bis ans Ende meines Lebens träumen. 

Einige Träume haben mich mutig voranschreiten lassen, 

vor anderen bin ich ängstlich zurückgewichen. 

In manchen Tagträumen verweilte ich gerne. 
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Manches erträumte ich für mich und andere,  

doch es erfüllte sich nicht. 

Dennoch will ich weiter träumen. 

Sei du Gott bei mir und 

und richte meine Träume aus auf deine Verheißung.  

Amen 

 

SCHRIFTLESUNG:  

1. Mose 15,1-6 

 

LIED 

EG 390 Erneure mich, du ewigs Licht oder 

EG 511 Weißt du, wieviel Sternlein stehen oder 

EG +75 Da berühren sich Himmel und Erde 

 

PREDIGT 

 

LIED 

EG 394 Nun aufwärts froh den Blick gewandt oder 

EG 395 Vertraut den neuen Wegen oder 

EG +20 Atem des Lebens oder 

EG +41 Wohl denen, die noch träumen 

 

LESUNG 10 GEBOTE 

1 Ich bin der Herr, dein Gott. 

Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. 

2 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen; denn der 

Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 

3 Du sollst den Feiertag heiligen. 
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4 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir’s wohlgehe und du lange 

lebest auf Erden. 

5 Du sollst nicht töten. 

6 Du sollst nicht ehebrechen. 

7 Du sollst nicht stehlen. 

8 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

9 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

10 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was 

sein ist. 

oder 

1 Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt 

habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

2 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, das oben 

im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter 

der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin 

ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied 

an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausen-

den, die mich lieben und meine Gebote halten. 

3 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr wird 

den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 

4 Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle 

deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da 

sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine 

Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Ta-

gen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, 

und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 

5 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest im Lande, das 

dir der Herr, dein Gott, geben wird. 

6 Du sollst nicht töten. 

7 Du sollst nicht ehebrechen. 

8 Du sollst nicht stehlen. 

9 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

10 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächs-

ten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat. 
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Der folgende Teil des Gottesdienstes kann gestaltet werden entweder als Sündenbekenntnis 

mit dem Zuspruch der Vergebung (A) oder als Klage, der ein ermutigender Zuspruch (B) folgt. 

A. SÜNDENBEKENNTNIS UND ZUSPRUCH DER VERGEBUNG 

SÜNDENBEKENNTNIS 

nach den einzelnen Fragen jeweils eine kurze Stille 

Wir stehen vor Gott und fragen uns: 

Haben wir uns in der Resignation eingerichtet – alles egal?  

Haben wir unsere Träume vom Leben verraten?  

Leben wir unseren Traum auf Kosten anderer? 

Haben wir nur noch egoistische Träume? 

 Stille 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, 

und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, 

und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. 

Amen. 

 

ZUSPRUCH DER VERGEBUNG 

Der lebendige Gott schenkt dir einen Neuanfang, 

er sieht nicht auf deine Schuld, 

die Vergangenheit braucht dich nicht mehr zu belasten, 

die Zukunft soll dich nicht mehr schrecken, 

Vertrauen und Hoffnung werden dich tragen. 

Denn „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 

der Besonnenheit.“ 
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B. KLAGE UND ERMUTIGUNG 

KLAGE 

Beruf und Alltag grenzen mich mehr und mehr ein. Wovon soll ich noch träumen, Gott?  

Mir bleibt so wenig Zeit. Wann und wie soll ich meinen Träumen Leben einhauchen? 

Warum wage ich es nicht groß zu träumen. 

Ich habe Angst, dass meine Träume wieder platzen. 

Dich, Gott, bitte ich um Erbarmen: 

Herr, erbarme dich EG 178.10 

 

ERMUTIGUNG 

Gott spricht zu dir:  

Sorge dich nicht, lebe! 

Träume, hoffe, wage! 

Ich bin da! 

Dafür loben wir Gott und singen: 

Laudate omnes gentes EG 181.6 

 

[GLAUBENSBEKENNTNIS] 

 

LIED 

EG 251 Herz und Herz vereint zusammen oder 

EG 584 (EKKW) Meine engen Grenzen 

 

FÜRBITTENGEBET 

Gott des Himmels und der Erde, 

unsere Träume sind dir nicht gleichgültig. 

Du hast eine Traum für deine ganze Schöpfung. 

Richte unseren Blick auf den Horizont, der sich vor uns weitet. 

Schenke uns Träume, die uns weiterführen. 
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Gott des Himmels und der Erde, 

schenke uns den Mut zu träumen:  

in unseren Familien: für ein liebevolles Zusammenleben, 

in unseren Berufen: für gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung, 

in unserer Gesellschaft: für Respekt und Miteinander, 

in unserer Welt: für kreative Ideen und den Mut zum Verzicht. 

 

Gott des Himmels und der Erde, 

dein Wort lehrt uns träumen von einer Welt ohne Krieg. 

Wir bitten um Frieden in allen Ländern und zwischen den Nationen. 

Mache unsere Gedanken frei und halte unsere Träume wach. 

 

STILLE 

 

VATERUNSER 

 

LIED 

EG 266 Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen oder 

EG 331 Großer Gott, wir loben dich oder 

EG 590 Herr, wir bitten: komm und segne uns oder 

EG 636 (EKKW) We shall overcome oder 

EG +41 Wohl denen, die noch träumen oder 

EG +31 Der Herr segne dich 

 

BEKANNTMACHUNGEN 

 

SEGEN 

Gott, du, fern und nah, nah und fern, 

segne unser Leben. 

Jesus, du bei mir, ich bei dir, 
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segne unser Lieben. 

Geist, du in mir, ich in dir, 

segne unser Hoffen. 

aus Agende III/3 EKKW, S.78 

ORGELNACHSPIEL/MUSIK 
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Alternativer Gottesdienst zum Buß- und Bettag 2019 

Ablauf des Gottesdienstes 
GLOCKENGELÄUT  

MUSIK 

BEGRÜSSUNG 

LIED EG 433 Wir wünschen Frieden euch allen oder 

 EG +29 Come on, let’s go 

PSALM 

GEBET 

MUSIK / LIED EG +139 Als träumten wir 

ANSPRACHE (und AKTION*) 

LIED  EG 182 Suchet zuerst Gottes Reich oder 

 EG +41 Wohl denen, die noch träumen 

LESUNG DER 10 GEBOTE oder SELIGPREISUNGEN 

KLAGE UND ERMUTIGUNG 

LIED EG 584 Meine engen Grenzen oder 

 EG 610 Herr, deine Liebe oder 

 EG +101 Du bist mein Zufluchtsort oder 

 EG +105 Du bist meine Zuflucht 

FÜRBITTEN 

VATER UNSER 

LIED EG 170 Komm, Herr, segne uns oder 

 EG +39 Segne uns mit der Weite des Himmels oder 

 EG +66 Das wünsch ich dir  

BEKANNTMACHUNGEN 

SEGEN 

MUSIK 

 

* Bitte beachten Sie, dass die Aktion bei der Ansprache der Vorbereitung bedarf. Weitere In-

formationen im Gottesdienstentwurf.  
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Alternativer Gottesdienst zum Buß- und Bettag 2019 

GLOCKENGELÄUT 

MUSIK 

„Mit 17 hat man noch Träume“ 

Mit 17 hat man noch Träume 

Da wachsen noch alle Bäume 

In den Himmel der Liebe 

Mit 17 kann man noch hoffen 

Da sind die Wege noch offen 

In den Himmel der Liebe 

Doch mit den Jahren wird man erfahren 

Dass mancher der Träume zerrannen 

Doch wenn man jung ist, so herrlich jung ist 

Wer denkt, ja, wer denkt schon daran? 

Mit 17 hat man noch Träume 

Da wachsen noch alle Bäume 

In den Himmel der Liebe 

Junge Leute fragen nicht, was man darf und kann 

Junge Leute sehen die Welt mit eigenen Augen an 

Und ist diese Welt auch oft fern der Wirklichkeit 

Wo ist…  

Junge Leute fragen nicht, was man darf und kann 

Junge Leute sehen die Welt mit eigenen Augen an 

Und ist diese Welt auch oft fern der Wirklichkeit 

Wo ist der, der ihnen nicht lächelnd das verzeiht? 

Mit 17 hat man noch Träume 

Da wachsen noch alle Bäume 

In den Himmel der Liebe 

Mit 17 hat man noch Träume 

Da wachsen noch alle Bäume 

In den Himmel der Liebe 

All meine Träume 

Träume der Liebe 

Songwriter: Henry Mayer / Heinz Korn / Fred Weyrich  

 (Je nachdem, wie das Lied im Gottesdienst eingesetzt wird, muss auf die Einholung der 

Rechte geachtet werden.) 
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BEGRÜßUNG  

Mit 17 hat man noch Träume. Mit 30 auch. Und mit 70 oder 85?  

Ich denke, das hört niemals auf.  

Aber vielleicht wächst die Ahnung, dass wir angewiesen sind: 

Aufeinander, auf andere und darauf, dass Gott uns,  

den Großen und Kleinen, 

den Frohen und Traurigen,  

den Realisten und Träumern, 

nahe ist, in jeder Lebensphase. 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am Buß-Bettag.  

 

LIED  

EG 433 Wir wünschen Frieden euch allen 

EG +29 Come on, let’s go, let’s celebrate oder 

 

PSALM 

Gott, dein Name ist schön.  

Er klingt so schön groß und weit wie der Himmel.  

Überall auf der Erde loben dich Menschen,  

auch ganz kleine Kinder, sogar Babys,  

denn du hast alles gemacht.  

Ich sehe den Himmel -  

ich staune, träume und freue mich!  

Ich sehe den Mond und die Sterne -  

ich staune, träume und freue mich!   

Ich sehe die Menschen -  

ich staune, träume und freue mich, dass du für sie da bist.  

Du hast die Erde als Haus für die Menschen gemacht;  

mit Pflanzen und Tieren und allem, was lebt.  
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Gott, dein Name ist schön,  

überall auf der Erde loben dich Menschen.  

(nach Psalm 8) 

(bearb. nach Gottesdienste mit Kindern, Arbeitshilfe, 7.3.15) 

 

GEBET 

Lebendiger Gott, 

heute ist Buß- und Bettag. Wir bringen dir unsere Träume und unsere Ängste und bitten 

dich: Schenk uns in diesem Gottesdienst neue Gedanken und neuen Mut. 

Amen. 

 

MUSIK/LIED 

Wiederholung des Lieds „Mit 17…“  

oder EG +139 Als träumten wir 

 

ANSPRACHE UND AKTION 

Vorbereitung: Vor dem Gottesdienst werden an jeden Platz Karten in unterschiedlichen Far-

ben und Stifte verteilt. 

Liturg 

„Mit 17 hat man noch Träume“ – so sang es Peggy March erstmals 1972. „Da wachsen noch 

alle Bäume in den Himmel der Liebe.“ Und sie hat recht: Im Alter von 17 Jahren hat man 

Träume. Ihr Jugendlichen könnt diese am besten benennen und da kommt eine lange Liste 

zusammen kurz vor dem Eintritt in das Erwachsenenalter. Da sind materielle Wünsche – ganz 

klar. Ihr habt aber auch Wünsche, die Rechte und Freiheit berühren und die das Leben und 

unsere Welt betreffen.  

Teils ähnliche Wünsche, teils ganz andere haben auch die anderen Altersgruppen. Denn wer 

aufhört zu träumen, hat aufgehört zu leben. Hören wir Träume aus drei unterschiedlichen Le-

bensphasen: 

 

Jugendliche (17 Jahre) 

Ich habe eine ganze Menge an Träumen. Ich glaube grundsätzlich hat jeder Träume. Träume 

sind für mich vergleichbar mit Wünschen oder Zielen. (Aber auch nachts habe ich Träume, die 

manchmal schlimme Dinge zeigen, mich nachdenken lassen oder mich schmunzeln lassen, was 

so in meinen Kopf kommt.) 
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Ich träume von Gesundheit meiner Familie und mir, einem guten Schulabschluss, danach dann 

einen guten Beruf und eine eigene glückliche Familie. Ich wünsche mir auch weiter Musik ma-

chen zu können und zu reisen. Mein Traum ist es nicht reich zu sein, sondern einfach gut leben 

zu können.  

Es gibt auch Träume, die sich bereits erfüllt haben: so habe ich einen Gesangswettbewerb 

gewonnen, konnte meinen Traktorführerschein machen und habe nun auch einen kleinen 

Bruder. Ein Traum in naher Zukunft ist den Autoführerschein zu bestehen.  

Und so gibt es auch noch einen weit entfernten Traum. Später, wenn ich mein Leben mit Zie-

len, Träumen und Wünschen und auch manchen Tiefen gelebt habe, träume ich davon, zu 

Gott in den Himmel zu kommen. Und dann auch zu verstehen, warum manche Träume viel-

leicht nicht in Erfüllung gegangen sind.   

 

Erwachsener (36 Jahre) 

Wovon träume ich? 

Als Mittdreißiger, der beruflich und auch familiär voll im Leben steht, konnte ich viele meiner 

Träume und Lebensziele bereits verwirklichen. Einen guten Job, eine liebevolle Frau und 2 

tolle Kinder. Haus und Garten standen zwar nicht auf der Wunschliste, sind aber mittlerweile 

nicht mehr wegzudenken. 

Was wünscht man sich da noch? Ganz einfach, mal eine kleine Auszeit, mal kurz in den Flug-

modus gehen und nicht für jedermann erreichbar sein. Mittlerweile schätze ich, so sehr ich 

meine täglichen beruflichen, ehrenamtlichen und familiären Herausforderungen auch mag, 

die kleinen Momente der Zweisamkeit mit meiner Frau oder einen entspannten Abend mit 

Freunden. Das sind die Zeiten, in denen nicht nur mein Körper relaxed, sondern auch meine 

Gedanken einen Moment innehalten können und ich Kraft tanke für den alltäglichen „Wahn-

sinn“. Bei einem kühlen Blonden (ich meine das Bier) tausche ich mich gerne mit Freunden 

aus, die auch gerade die Rushhour ihres Lebens durchfahren und es beruhigt mich, wenn an-

dere von ähnlichen Erfahrungen berichten. 

Natürlich werde ich auch in den kommenden Jahren weiter meinen Mann stehen und in Mo-

menten der Schwäche von kleinen Auszeiten und größeren Urlauben träumen, bis ich irgend-

wann wieder ruhigere Fahrwasser durchquere und vielleicht ein weiterer großer Lebenstraum 

von mir in Erfüllung geht – mit bester Gesundheit in den Ruhestand eintreten, zusammen mit 

meiner Frau teil haben können am Leben unserer glücklichen Kinder und vielleicht sogar ein 

paar Enkelchen verwöhnen dürfen! 

 

Senior (85 Jahre) 

Ein Gedicht von Jorge Luís Borges, der fast 90 Jahre alt wurde, hat mich zum Nachdenken 

gebracht und berührt. Es beginnt mit den Worten: 
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“Wenn ich mein Leben 

noch einmal leben könnte, im nächsten Leben, 

würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. 

Ich würde nicht so perfekt sein wollen, ich würde mich mehr entspannen.“ 

Dazu habe ich für mein Leben eigene Worte gefunden: 

Ich sollte mir viel weniger Gedanken machen um das, was sein könnte und dafür mehr im Hier 

und Jetzt leben. 

Ich sollte mir viel weniger Gedanken machen um die Dinge, die ich eh nicht ändern kann und 

dafür entspannter sein. 

Ich sollte weniger um Ernsthaftigkeit bemüht sein, aber mehr lächeln und träumen. 

Und daran glauben, dass es doch auf mich ankommt. Das ich den Unterschied mache und 

Dinge ändern kann.  

Und das mit dem Geld, nachher nimmst du eh nichts mit. Gib‘s aus, solange es geht. 

Gönn dir was, aber vergiss dabei die anderen nicht. 

Schau ab und an in den Nachthimmel und mach dir klar:  

Es gibt noch eine Menge andere Kugeln im Weltall,  

die nichts anderes zusammenhalten als Staub und dämliche Steine.  

Aber Du und Milliarden Andere stehen lebend auf diesem einen Planeten. 

Seid großzügig und singt. 

 

Lass keinen Urlaub verfallen. Koste ihn aus bis zum letzten Tag. 

Lagerfeuer sind eine schöne Sache. 

Lies die Zeitung und schreib Liebesbriefe mit der Hand! 

Und ich würde die älteren Nachbarn häufiger besuchen, nicht so oft am Handy rumdaddeln 

und einmal im Jahr ein Straßenfest machen.  

Rasenmähen ist außerdem überbewertet. Eigentlich sollten immer alle zur gleichen Zeit Ra-

senmähen und danach setzt sich jeder unter einen Baum und genießt die Ruhe.  

Pflege deine Freundschaften und geh‘ häufiger zum Abendmahl und spür‘, was Vergebung 

bedeuten kann.  

Erinnere dich an Komplimente, die du bekommen hast - vergiss die Beleidigungen. 

Glaub ruhig. Die Tür zum Himmel ist nicht verschlossen.  

Und wenn du einen Fehler gemacht hast, gib ihn zu.  

Und sprich das Mädchen sofort an.  

 

Liturg 

Wir haben Träume von Menschen aus verschiedenen Lebensaltern gehört. Was hast Du für 

Träume?  

Schreib einen großen Traum auf die kleine farbige Karte!  

 

(Vorher wurden an jeden Platz Karten in unterschiedlichen Farben verteilt. Jede/r schreibt 

nun auf eine Karte einen Traum. Dazu sind 2-3 Minuten Zeit.) 
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Alle halten jetzt ihre Karten hoch. Wir sehen ganz viele unterschiedliche, bunte Träume. 

Tauscht Euch in kleinen Murmelgruppen über Eure Träume aus.  

 

(3-4 Minuten Zeit geben) 

 

„Mit 17 hat man noch Träume“ – so sang es Peggy March. Und wir ergänzen heute: Auch mit 

36 und 85 hat man Träume. Träume lassen uns leben. Sie machen das Leben bunt.   

 

LIED 

EG 182 Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt oder 

EG +41 Wohl denen, die noch träumen 

 

LESUNG DER 10 GEBOTE  

Gott hat einen Traum vom gelingenden und respektvollen Miteinander. Wir hören die 10 Ge-

bote:  

2. Buch Mose 20, 1-17 oder EG (EKKW) 796/797 

 

oder: 

LESUNG DER SELIPREISUNGEN  

Jesus hat einen Traum für diese Welt und teilt ihn mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Wir 

hören die Seligpreisungen:  

Mt 5,3-10 oder EG (EKKW) 759 

 

KLAGE UND ERMUTIGUNG  

Der Traum von einer besseren Welt – ist er nicht ausgeträumt? 

In was für einer Welt werde ich in 50 Jahren leben?  

Meere mit mehr Plastik als Wasser? 

Eine Gesellschaft mehr braun als bunt? 

Ein Job mehr Druck als Freude? 

Wo bist Du, Gott? 
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Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, 

so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens 

und unsre Zunge voll Rühmens sein. 

Dann wird man sagen unter den Heiden: 

Der HERR hat Großes an ihnen getan! 

Der HERR hat Großes an uns getan; 

des sind wir fröhlich. 

(Psalm 126,1-3) 

 

LIED  

EG 584 Meine engen Grenzen oder 

EG 610 Herr, deine Liebe oder 

EG +101 Du bist mein Zufluchtsort oder 

EG +105 Du bist meine Zuflucht 

 

FÜRBITTEN  

Ich träume vom Frieden, Gott.  

Dass alle Menschen im Frieden leben.  

Ich weiß: Das gibt es noch nicht.  

Aber ich träume davon.  

Ich träume von der großen Freude, Gott.  

Dass alle Menschen wieder lachen können  

und miteinander singen und feiern.  

Ich weiß: Das können sie noch nicht.  

Aber ich träume davon.  

Ich träume von Nähe, Gott.  

Dass sich die Menschen in die Arme nehmen.  
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Ich weiß: Viele haben davor eine Scheu.  

Aber ich träume davon.  

Ich träume von einer gerechten Welt, Gott.  

Dass sie einander nicht mehr übers Ohr hauen.  

Ich weiß: Davon lassen die Wenigsten.  

Aber ich träume davon.  

Lass mich träumen, du Gott der Träumer. 

Menschen bist du im Traum begegnet. 

Ihre Träume sind wahr geworden,  

wenn auch oft anders, als sie es dachten.  

Nimm mir meine Träume nicht, Gott.  

Danke.  

(bearb. nach Gottesdienste mit Kindern, Arbeitshilfe, 7.6.07) 

 

VATER UNSER 

 

LIED 

EG 170 Komm, Herr, segne uns oder 

EG +39 Segne uns mit der Weite des Himmels oder 

EG +66 Das wünsch ich dir 

 

BEKANNTMACHUNGEN 

 

SEGEN 

Es segne Euch und Eurer Träumen  

Gott der Allmächtige,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen  

  

oder: 
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Herr, segne uns  

und das, was wir tun und was wir träumen;  

behüte uns  

und die, mit denen wir zusammen sind;  

lass dein Angesicht leuchten über uns  

und über die, mit denen wir im Streit leben;  

sei uns gnädig,  

Großen und Kleinen, Frohen und Traurigen, Realisten und Träumern;  

erhebe dein Angesicht auf uns  

und auf alle Menschen;  

gib uns Frieden  

und der ganzen Welt. 

(bearb. nach Gottesdienste mit Kindern, Arbeitshilfe, 7.12.07) 

 

MUSIK ZUM AUSGANG 
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Gedanken zu Plakat und Motto 

von Pfarrerin Imke Leipold, Bad Hersfeld 

 

Wo bist du bloß mit deinen Gedanken?  

Kinder hören oft diesen Satz. Wenn sie in eigenen Sphären und Träumen schweben.   

Der Junge auf dem Bild ist kein zerstreuter „Hans Guck in die Luft“, sondern er nimmt sich die 

Zeit, die Ruhe, einfach nur zu liegen um, so denke ich im ersten Moment, in die Sterne 

schauen. Einen Stern zu entdecken und dann noch einen und wieder einen, immer mehr, bis 

sie nicht mehr zu zählen sind. 

Da oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 

Jedes Kind kennt dieses Lied. 

Erwachsene vergessen schnell einmal: Da oben leuchten die Sterne und das Vertrauen und die 

Gewissheit: und unten leuchten wir.  

Ihr seid das Licht der Welt! Ihr habt Begabungen, seid Lichtgestalten, manches Mal auch nur 

ein kleines Licht, eine schwache Funzel, ab und an zu grelles Licht, das blendet. Eine kleine 

Taschenlampe, eine hohe Straßenlaterne… so vielfältig kann Licht sein. 

Das Kind lässt den hellen Schein auf sich fallen, so wie einem das Glück und die Sorglosigkeit 

in jungen Jahren einfach so in den Schoß fallen. 

Mit 17 hat man noch Träume- oder anders gesagt: Bis 17! Und danach? Ist dann das Träumen 

vorbei? 

Das Gesicht des Kindes auf dem Plakat leuchtet wie zur Weihnachtszeit. Oder wie im August 

zur Zeit der Sternschnuppen und des „Wünsch dir was!“.  Dabei sieht dieser Junge wunschlos 

glücklich aus!  Er wird im Moment keinen Wunschzettel schreiben und sagen: „Das will ich 

haben!“. 

Sein Mund ist zwar ein wenig geöffnet, aber nicht zum Sprechen, sondern zum Staunen. Er 

saugt das, was er sieht, tief in sein Inneres auf.  

Er ist ergriffen und bewegt es in seinem Herzen. 

Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein 

in unser Herz gegeben.  

Seine Arme hat der Junge hinter dem Kopf verschränkt. Somit hat er keine Hand frei, kann in 

kein Handy schauen, kein Buch lesen, kein Geld zählen, kein Bild malen, keinen Schal stricken. 

Er wird einfach schauen und warten. Abwarten, ohne dabei Tee zu trinken. Ohne Erwartungen 

den Frieden auf Erden genießen.  

Über den Jungen weiß ich nichts. Seinen Namen nicht, auch nicht Herkunft oder Alter. Grund-

schüler ist er wohl, das erkenne ich, davon zeugen seine Schneidezähne. Das ist kein Milchbubi 
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mehr, er kann schon lesen und schreiben. Wenn er reden würde, welche Sprache wäre seine? 

Ob er Geschwister hat? Ob seine Eltern noch zusammenleben? Ob er Verletzungen hat, innere 

wie äußere, all das kann man nicht sehen. 

Und im Grunde genommen auch nicht, wo er liegt.  

Aber es ist ja auch egal, wo er liegt und wer er ist. Entscheidend ist sein friedliches und glück-

liches Gesicht. Er ist mit sich im Reinen. 

Dafür braucht es keine Erklärung und keine Auflösung. 

Aber es braucht mehr Menschen wie ihn, die still und vergnügt die Seele baumeln lassen.  Und 

dann? Ein Traum… 
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Predigt 

Alles egal? Oder hast Du noch Träume? (1.Mose 15,1-6) 

von Pfarrer Frank Weber, Kassel 

 

Liebe Gemeinde, 

alles egal? Oder hast Du noch Träume?  

Das Kind auf dem Plakat der diesjährigen Buß- und Bettagskampagne scheint nach den Ster-

nen zu schauen und noch Träume zu haben. Da möchte man als Erwachsener noch einmal mit 

träumen. Oder trägt doch zumindest den Wunsch in sich, dass die eigenen Kinder, Enkelkinder 

oder Urenkel auch noch so glücklich und verträumt in den Himmel schauen können, wie dieser 

Junge auf dem Bild.  

Frühere Generationen hatten den Traum, dass es ihren Kindern einmal besser gehen soll. Und 

in mancherlei Hinsicht hat sich dieser Traum ja auch erfüllt. Heute wagen wir das kaum zu 

träumen. Wir spüren, dass der emotionale Wohlstand nicht unbedingt mit dem materiellen 

Wohlstand Schritt gehalten hat. Und jetzt scheint auch noch dem Wohlstandsversprechen ge-

nerell, das unsere Gesellschaft ja zum Teil zusammengehalten hat, die Luft auszugehen. Vieles 

ist im Fluss und der Traum vom besseren Leben ist Verlustängsten gewichen, ganz realen und 

medial aufgeputschten. Diese Mischung macht es so schwierig.  

Da war der Traum von den blühenden Landschaften nach der Wende, vieles hat sich verändert 

und doch stellt sich heute dreißig Jahre später immer noch die Frage nach gleichen Lebens-

verhältnissen in Ost und West. Wohlstand für alle!?  

Und das Gleichheitsversprechen? War das einmal? Scheint in unserem Land schon nicht mehr 

zu funktionieren – von den globalen Dimensionen ganz zu schweigen. Längst schauen uns die 

verängstigten Kinderaugen aus den Kriegs- und Krisenregionen dieser Erde nicht mehr aus 

dem Fernsehbildschirm, sondern aus den Fenstern unserer Nachbarhäuser an. Menschen tun, 

was sie schon immer taten und auch in Zukunft tun werden: Wenn Sie für sich und ihre Kinder 

keine Chance auf eine Zukunft in ihrem Land sehen, brechen sie auf mit dem Traum von einem 

besseren Leben für die eigene Familie. Sie tun, was wir alle täten.  

Das alles wühlt uns auf. Menschen mit echten Sorgen durchmischt mit „besorgten“ Bürgern 

gehen montags auf die Straßen, weil sie befürchten ihre Kinder könnten einmal nicht mehr 

unbeschwert träumen.  

Und dann sind da plötzlich unsere Kinder – von denen schon öfters behauptet wurde, es sei 

ihnen alles egal. Sie gehen Freitags für die Zukunft auf die Straße und machen uns darauf auf-

merksam, dass man in einer globalen Welt nicht mehr nur für seine eigene Familie träumen 

kann, weil die rasanten klimatischen Veränderungen weder Regionen noch Nationen, weder 

Völker noch Religionen kennen, sondern uns als ganze Menschheitsfamilie betreffen. Die so-

zialen und ökologischen Folgeschäden der globalisierten Warenströme lassen sich einfach 

nicht outsourcen.  
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Doch was genau tun? Es ist irgendwie paradox: Einerseits ist es nicht mehr egal, wenn in China 

ein Sack Reis umfällt. Andererseits scheint es eh egal, was der Einzelne tut. Ein winziges Räd-

chen in einem von niemandem mehr überschaubaren Getriebe. Welchen Einfluss hat man 

denn auf die globalen Geschehnisse. Man fühlt sich ausgeliefert, wie ein Blatt in Wind und 

Sturm. Also doch „Alles egal, oder träumst du noch?“ 

Wie leicht packt uns die Resignation! Gerade wenn unser näheres Umfeld betroffen ist. Das 

wird auch von Abraham erzählt. Wir haben es in der Schriftlesung aus dem 1. Mosebuch ge-

hört. [Alternativ wird Gen 15,1-6 hier verlesen, falls eine andere Schriftlesung ausgesucht 

wurde.] Abraham ist im Vertrauen auf Gott aus seinem Vaterland aufgebrochen und Gott er-

mutigt ihn auf seinem Lebensweg: „Fürchte dich nicht! Hab keine Angst, auch wenn die Zu-

kunft offen ist! Ich bin dein Schild. Ich beschütze dich auf deinem Weg. Ich bin dein Lohn. 

Verlass dich darauf, dass es auf meinem Weg Leben gibt, das sich lohnt.“  

Gott spricht zu ihm und dennoch bricht die Resignation aus ihm heraus: „Was willst Du, Gott, 

mir geben. Ich habe keine Kinder. Meine Bediensteten werden alles erben. Wozu noch vom 

Leben träumen? Das ist doch jetzt eh alles egal!“ Und leise schwingt ein Vorwurf an Gott mit: 

„Hattest Du mir nicht Nachkommen versprochen? Wolltest Du mich nicht zu einem großen 

Volk machen? Davon ist nichts zu sehen.“  

Doch nun kommt das, was den Glauben so wertvoll für unser Leben macht. Gott lässt Abraham 

nicht in der Resignation versinken. Jugendliche würden sagen: Gott lässt Abraham nicht hän-

gen. Das Gespräch geht weiter.  

Gott erneuert sein Versprechen, dass er den ersehnten Erben bekommen wird und er bringt 

Abraham in Bewegung. Saß er eben noch mit gesenktem, resignativem Blick in seinem Zelt, 

fordert Gott ihn nun auf aufzustehen und hinauszugehen. Damit er von seiner Zukunft und 

der seiner Kinder träumen kann, muss er den Blick heben zu den Sternen, zum Himmel, in die 

Unendlichkeit. „Sieh gen Himmel, Abraham, zähle die Sterne; kannst Du sie zählen? Nein, das 

kannst Du nicht. So zahlreich werden deine Nachkommen sein! Vertraue mir! Die Zukunft wird 

nicht nur von deinen Möglichkeiten abhängen. Es gibt Größeres, Unverfügbares, das Schicksal, 

aber es ist nicht das Letzte. Das bin ich, dein Gott. Ich werde bei Dir sein und komme Dir ent-

gegen. Die Zukunft ist mein Land. Und ich habe einen Traum, einen Traum nicht nur für Dich 

und für Deine Familie, einen Traum für die ganze Menschheitsfamilie, ja für die ganze Schöp-

fung.“ 

Von diesem Traum Gottes erfahren wir schon zu Beginn der Abrahamserzählung in 1. Mose 

12. Abrahams Aufbruch steht unter einer Verheißung, einem Versprechen Gottes: „Ich will 

dich zum großen Volk machen“ spricht Gott zu Abraham „und ich will dich segnen und dir 

einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, 

und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf 

Erden.“  

Gott sieht Abrahams Traum, Kinder zu haben und Enkel und Urenkel und er segnet ihn mit 

Leben. Aber er bettet diesen individuellen Traum ein in seinen Traum vom Segen für alle Völ-

ker, für alle Menschen. Es geht ihm nicht allein um die Bedürfnisse eines Einzelnen, und schon 
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gar nicht um seinen Egoismus oder den Egoismus irgendeines Volkes, das Leben gegen andere 

und auf Kosten von anderen für sich in Anspruch nimmt.  

Nein, durch das Leben, das Gott schenkt, durch den Segen, den er gibt, segnet er auch andere. 

Das Leben, das er uns gibt, ist immer Leben mit anderen und für andere. Durch den Segen 

Gottes in unserem Leben, will Gott immer auch unsere Mitmenschen segnen. „Ich segne dich 

und du sollst ein Segen sein!“ 

Aber erst einmal muss Abraham aufstehen und hinausgehen, den Kopf nicht hängen lassen, 

sondern den Blick heben und die Sterne sehen. Er muss Gott und seine Versprechen wieder in 

den Blick bekommen. Raus aus der Enge, in Bewegung kommen, neu sehen, den Horizont er-

weitern, die Möglichkeiten entdecken, eine Vision von gelingendem Leben gewinnen und von 

Gottes Zukunft mit offenen Augen träumen wie ein Kind, das zum Himmel sieht. Es braucht 

dazu ab und an einen Buß- und Bettag. Wir brauchen ab und an einen Buß- und Bettag, an 

dem wir das resignative „Alles egal!“ hinter uns lassen und neues Vertrauen in Gott gewinnen.  

Nun heißt das aber nicht, dass wir als Christinnen und Christen besser wüssten, wie die Her-

ausforderungen unserer Zeit zu meistern sind, oder dass die Kirchen den Masterplan für die 

Zukunft hätten. Nein, das nicht. Wir brauchen auch keine Phantasten und Schwärmer – auch 

keine religiösen. Und auch keine Ideologen, die die Welt in ihr Bild vom Leben pressen wollen 

– auch keine kirchlichen. Wir brauchen aber Menschen mit einem Traum, Menschen mit Hoff-

nung, Menschen mit neuen Ideen. Ein Traum, der bereit macht die Ärmel hoch zu krempeln 

und dafür zu arbeiten. Eine Hoffnung, die den notwendigen langen Atem hat. Ideen, die ge-

meinsam entwickelt werden und, statt zu spalten, zusammenführen. 

Heute ist Buß- und Bettag: die Begegnung mit Gott verändert uns. Uns ist nicht alles egal! Nein 

wir haben noch Träume! Wie Abraham können wir Gott unsere Resignation klagen und be-

kommen von ihm neuen Mut zugesprochen und können so auch für andere zu Mutmachern 

werden. Und wir dürfen als Christinnen und Christen einander zusprechen, dass Gott uns nicht 

auf unsere Vergangenheit festlegt, sondern uns seine Zukunft öffnet und uns für unseren Weg 

mit seinem guten Geist ausrüstet. Denn: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“  

Amen. 
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