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Zuvor 

Alles wieder gut!? Ist das eine Frage oder ein Ausruf zum Buß- und Bettag dieses Jahr? Nichts 

ist gut. Nicht so schnell. Wenn ich könnte, würde ich am liebsten schreiben „ALLES GUT !!!“. 

„Siehe, alles war gut“, steht in der Bibel, gleich am Anfang, als Gott Himmel und Erde 

geschaffen hatte, „sehr gut“ sogar. So ist die Welt gemeint. So kann sie sein. So haben wir sie 

auch schon erlebt.  

Alles wieder gut!? – Was antworte ich?  Drei Punkte. Das heißt, ich weiß es noch nicht. Ich 

brauche Zeit. Ich muss nachdenken. Wohin soll es gehen? Kommen alle mit? Wie finden wir 

wieder zusammen? Was muss in Ordnung gebracht werden? Was gibt es zu verzeihen? Wem 

zu danken?  

Drei Punkte. Vor der schnellen Antwort Zeit zur Besinnung. Dafür steht der Buß- und Bettag. 

 

Eine erweiterte Arbeitsgruppe der Liturgischen Kammer der Evangelischen Kirche von 

Kurhessen-Waldeck legt zwei Gottesdienstentwürfe vor: 

Die traditionelle Form enthält die typischen Besonderheiten: Die Lesung der 10 Gebote sowie 

ein Sündenbekenntnis mit Zuspruch der Vergebung oder mit Klage und Lob. 

Der alternative Gottesdienst setzt auf digitale Beteiligung mit dem Handy. 

Impulse zu Plakat und Motto, eine Predigt und ein Kurzimpuls komplettieren das Angebot. 

 

Marburg, 6.10.2021 

Propst i.R. 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 (EG EKKW). 

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

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

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck. 
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Gottesdienstes zum Buß- und Bettag 2021 

Ablauf 

Glockengeläut 

Orgelvorspiel / Musik 

[Bitte um den Heiligen Geist] EG 124 / EG 134,1 / EG +34 

Votum und Begrüßung 

Eingangslied EG 494,1.2 / EG 279,1-4 / EG 481 

Psalm Ps 146 / Jona 2,3b-10 

Tagesgebet 

 

Schriftlesung Gen 1,1-5.31 / Mt 19,16-22 

Lied EG 512,1.2+5 / EG 432 / EG 346,1-3 

Predigt / Ansprache 

Lied EG 352,1-3 / EG 361,1-3 

 

Lesung der 10 Gebote 

A B 

Sündenbekenntnis Klage 

Zuspruch der Vergebung Ermutigung 

[Glaubensbekenntnis] 

Lied EG 365,1-3 / EG (EKKW) 614 / EG 472,1-4 

 

Abkündigungen 

Fürbitten 

Stilles Gebet 

Vaterunser 

Lied EG (EKKW) 590 / EG 266 / EG +6 / EG +31 

Bekanntmachungen 

Segen 

Orgelnachspiel 

Kollekte 
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Gottesdienst 

GLOCKENGELÄUT 

ORGELVORSPIEL/MUSIK 

BITTE UM DEN HEILIGEN GEIST 

EG 124 Nun bitten wir den Heiligen Geist 

oder EG 134,1 Komm, o komm, du Geist des Lebens 

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 wieder gut – ist sein Motto. Ein Satz, der unsere Sehnsucht trifft: Es soll endlich wieder 

alles gut sein. Wir wollen aufatmen, Sorgen loslassen, nicht jeden Tag schlechte Nachrichten 

hören und Einschränkungen erfahren. 

Doch ist es wirklich wieder gut? Und was muss noch gut werden? Was können wir selbst dazu 

tun? 

Der Buß- und Bettag lädt uns ein zur Umkehr: Prüfe dein Leben, verlasse die Wege, die nicht 

zum Ziel führen, und ändere, was zu ändern ist. 

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

nach der Predigt. 

 

EINGANGSLIED 

EG 494,1.2  In Gottes Namen fang ich an 

oder EG 279,1.4  Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren 

am Abend EG 481  Nun sich der Tag geendet 
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PSALM 

Halleluja! 

Lobe den HERRN, meine Seele! 

Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, 

und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 

sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 

Denn des Menschen Geist muss davon, 

und er muss wieder zu Erde werden; 

dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 

der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, 

der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 

der die Hungrigen speiset. 

Der HERR macht die Gefangenen frei. 

Der HERR macht die Blinden sehend. 

Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. 

Der HERR liebt die Gerechten. 

Der HERR behütet die Fremdlinge 

und erhält Waisen und Witwen; 

aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der HERR ist König ewiglich, 

dein Gott, Zion, für und für. 

Halleluja! 

Ps 146,1-10 (EG EKKW 757) 

oder 
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Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, 

und er antwortete mir. 

Ich schrie aus dem Rachen des Todes, 

und du hörtest meine Stimme. 

Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, 

dass die Fluten mich umgaben. 

Alle deine Wogen und Wellen 

gingen über mich, 

dass ich dachte, aich wäre von deinen Augen verstoßen, 

ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 

Wasser umgaben mich bis an die Kehle, 

die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 

Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, 

der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. 

Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, 

HERR, mein Gott! 

Als meine Seele in mir verzagte, 

gedachte ich an den HERRN, 

und mein Gebet kam zu dir 

in deinen heiligen Tempel. 

Die sich halten an das Nichtige, 

verlassen ihre Gnade. 

Ich aber will mit Dank 

dir Opfer bringen. 

Meine Gelübde will ich erfüllen. 

Hilfe ist bei dem HERRN. 

Jona 2,3b-10 (EG +180) 

CHRISTE, DU LAMM GOTTES (EG 190.2) 

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

Was ist gut und was nicht? 

Guter Gott, wir kommen zu dir in dieser Stunde. 

Mit unserem Hunger nach einem guten Leben. 

Mit unserer Neigung, schlechte Dinge schön zu reden oder Gute schlecht zu machen. 

Gib uns einen klaren Blick, einen wachen Verstand und ein Herz, das Dir vertraut: 

Du allein bist gut, gütiger Gott. 

Amen 

SCHRIFTLESUNG: 

Gen 1,1-5.31 Siehe, es war sehr gut 

oder 

Mt 19,16-22 Was heißt „Gutes tun“? 

LIED 

zu Gen 1 EG 512,1.2+5 Herr, die Erde ist gesegnet 

 EG 432 Gott gab uns Atem 

zu Mt 19 EG 346,1-3 Such, wer da will 

PREDIGT 

LIED 

EG 352,1-3 Alles ist an Gottes Segen 

oder EG 361,1-3 Befiehl du deine Wege 

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. 

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. 
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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 

Tausenden, 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 

Tagen 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 

Nächsten 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 

Hier bin ich, guter Gott, 

ganz unten, hörst du mich? 

Verstehst du, was ich rufe? 

Wenn du, guter Gott, aufgeschrieben hast, 

was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, 

alles was nicht gut ist, 

dann habe ich keine Chance mehr. 

Dann hat niemand eine Chance mehr. 

Aber du willst uns vergeben. 

Deswegen kommen wir zu dir. 

ZUSPRUCH DER VERGEBUNG 

Mein Herz macht einen Sprung,  

voller Erleichterung hebt es sich in die Höhe 

und schlägt im richtigen Takt, 

weil du, Gott, sprichst:  

Ich vergebe dir! Ich bin bei dir! 
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B. KLAGE UND ERMUTIGUNG 

KLAGE 

Als ob es je gut war, 

als ob die Guten je gut waren, 

als ob die Güter je gut waren, 

als ob die Güte je nur gut war, 

liegt doch ein Schatten darauf: 

der Staub, der wir sind, 

die Angst, die wir atmen, 

die Not, die wir haben, 

das steinerne Herz. 

 

ERMUTIGUNG 

Gut wird es 

durch den, der´s gemacht hat, 

sehr gut gemacht hat, 

aus Liebe 

der zugesagt hat:  

Ich will das steinerne Herz wegnehmen und ein neues Herz und einen neuen Geist in euch 

geben. 

Ein klopfendes, pochendes Herz. Ein Herz aus Fleisch und Blut. 

Gut wird es. 

[GLAUBENSBEKENNTNIS] 

LIED 

EG 365,1-3  Von Gott will ich nicht lassen 

oder EG (EKKW) 614  Lass uns in deinem Namen Herr 

am Abend EG 472,1-4  Der Tag hat sich geneiget 

ABKÜNDIGUNGEN 
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FÜRBITTENGEBET 

Die Gemeinde singt zwischen den einzelnen Bitten auf die Melodie EG (EKKW) 592: „Du Gott 

stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst es gut.“ 

Vertrauen, Halt finden und zusammenhalten, die Sehnsucht nicht aufgeben, dass alles wieder 

gut wird. Das brauchen wir, doch oft fällt es uns schwer. 

Darum bitten wir und singen: Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst es 

gut. 

G Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst es gut. (EG EKKW 592) 

Gute Eltern sein, für die Kinder sorgen. Gute Kinder sein, für die Eltern sorgen. Gute Freunde 

sein, Freundschaften pflegen. Das wollen wir, doch oft fällt es uns schwer.  

Darum bitten wir und singen: 

G Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst es gut. (EG EKKW 592) 

Den Alltag meistern im Beruf. Auf einem Baugerüst stehen in großer Höhe. Einen Bus voll 

Kinder in die Schule fahren. Gesundes Brot backen. Verträge machen. Nichts geht ohne 

Vertrauen, dass es gut wird. 

Darum bitten wir und singen: 

G Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst es gut. (EG EKKW 592) 

Deutschland nach der Wahl: Corona, Klimawandel, Arbeitsplätze und gerechte Verhältnisse. 

Wieviel Misstrauen ist da! Vieles liegt im Argen. Doch wo bin ich gefragt? Was kann ich tun, 

dass es gut wird? 

Wir bitten Gott und singen: 

G Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst es gut. (EG EKKW 592) 

Über den Tellerrand hinausschauen. Andere Länder sehen. Die Not wahrnehmen. Brennende 

Wälder, Überschwemmungen. Es gibt nur eine Welt für alle. Kann alles wieder gut werden? 

Wir bitten Gott und singen: 

G Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst es gut. (EG EKKW 592) 

Wir beten im Stillen: 

STILLE 

VATERUNSER 
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LIED 

EG (EKKW) 590  Herr, wir bitten: Komm und segne uns 

am Abend EG 266  Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen 

oder EG +6  Von guten Mächten 

oder EG +31 Der Herr segne dich 

BEKANNTMACHUNGEN 

SEGEN 

Geht hin und nehmt mit 

die Liebe Gottes,  

den Frieden Christi 

und die Kraft des Heiligen Geistes. 

oder 

Es segne dich Gott der Vater, der dich gut geschaffen hat. 

Es segne dich Gott der Sohn, der dich gut geleitet. 

Es segne dich Gottes Geist zu allem Guten. 

 

oder ein anderer Segen 

ORGELNACHSPIEL/MUSIK 

KOLLEKTE 
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Alternativer Gottesdienst zum Buß- und Bettag 2021 

Ablauf 

Glockengeläut  

Musik 

Begrüßung und / oder Einstieg mit Handy-Umfrage 

Lied EG +144 / EG 623 / #lautstärke Nr. 52 

Psalm Übertragung / Ps 13 

Gebet 

 

Musik / Lied EG +102 / EG +106  

Ansprache und Aktion 

Lied  EG (EKKW) 584 / EG +66 / EG +68,2.3 

 

Lesung der 10 Gebote 

A B 

Sündenbekenntnis Klage 

Zuspruch der Vergebung Ermutigung 

SMS-Aktion 

Lied EG 65 / EG +15/+16  

 

Fürbitten 

Vater Unser 

Lied EG +77 / EG +66 / EG +101  

Bekanntmachungen 

Segen 

Lied zum Ausgang EG +71 
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Alternativer Gottesdienst 

GLOCKENGELÄUT 

MUSIK 

Zur Auswahl: 

Mono Inc., Heile, Heile Segen https://youtu.be/wfh4Z60Q6OM 

Sarah Connor, Bye Bye https://youtu.be/cj8pFmX9fPQ 

Josh., Bis du heiratest https://youtu.be/dkCqWusu3aA 

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

Rechte geachtet werden.) 

BEGRÜßUNG 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am Buß- und Bettag. 

Und, ist jetzt alles wieder gut?! 

Vielschichtiger kann eine Frage wohl kaum sein. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist 

diese Frage das Thema für den Buß- und Bettag heute geworden: 

Alles wieder gut?! 

In dieser Frage schwingt so viel mit. 

Hoffnung, dass die Antwort positiv ausfällt. 

Angst, dass das Gegenüber vielleicht verneint. 

Zweifel, ob man die Frage überhaupt hätte stellen dürfen. 

 

Heile, heile Segen 

drei Tage Regen 

drei Tage Schnee, 

dann tut es nicht mehr weh. 

 

Ist das so einfach? Darum soll es heute in diesem Gottesdienst gehen. 

 

und / oder 

  

https://youtu.be/wfh4Z60Q6OM
https://youtu.be/cj8pFmX9fPQ
https://youtu.be/cj8pFmX9fPQ
https://youtu.be/dkCqWusu3aA
https://youtu.be/dkCqWusu3aA
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EINSTIEG MIT HANDY 

Das Plakat der Buß- und Bettagskampagne ist zu Beginn auf der Leinwand zu sehen, danach 

die Umfrage z.B. mit Mentimeter. Die Gottesdienstbesucher nehmen mit dem eigenen 

Handy teil. Das Ergebnis wird angezeigt (Beamer, Leinwand). Weitere technische Hinweise 

siehe Seite 24. 

Herzlich willkommen zum Buß- und Bettag! 

„Alles wieder gut, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen“ – das ist das Thema des heutigen 

Gottesdienstes.  

Holt doch einmal euer Handy heraus und überlegt jeder für sich: Was würde ich für die 

Pünktchen einsetzen?  

Wir haben eine Umfrage auf Mentimeter vorbereitet, in der ihr eine Antwort anklicken könnt. 

Es interessiert uns, ob bei euch nach der langen Coronazeit wieder alles gut ist. 

LIED 

EG +144  Dich rühmt der Morgen (Melodie EG 398) 

oder EG 623  Du bist da, wo Menschen leben 

oder #lautstärke (Liederbuch DEKT Dortmund 2019) Nr. 52  Es ist gut, dass du da bist 

PSALM 

Du, mein Gott, wie lange muss ich mich noch sorgen? 

Wird alles gut? 

War es je gut? 

Es war doch mal sehr gut 

Ganz am Anfang. Kommt nun das Ende? 

Ich habe Angst 

Vor dem Winter 

Vor warmen Stuben 

Vor beheizten Kirchen 

Vor Liedern aus vollen Kehlen gesungen 

Angst vor der stillen Nacht 

Dem einsamen Tag 

Wird es so kommen? 

Du, mein Gott, wie lange noch…? 

Ich will Frieden 



Buß- und Bettag 2021 

18 

 

Ich will sagen: Alles wieder gut! 

Ohne Wenn und Aber 

Alles auf Anfang 

Neues Spiel, neues Glück 

Und viel Segen auf all meinen und deinen Wegen! 

So soll es sein 

Ich bin das Streiten so leid, die Rechthaberei 

Die Angst vor Menschen, die mir zuraunen: 

Du liegst falsch. Du wirst bald sterben. 

Ich will keine Feinde in der eigenen Straße, die mich einfangen und mit ihren Worten 

verunsichern. 

Ich will nicht fragen: Wer wird zuletzt lachen? 

Ich will dich, Gott. Ich brauche dein Wort ins Herz gesät. 

Das wäre gut, sehr gut. 

Ich will dein Lied summen für alle. 

nach Psalm 13 

oder Psalm 13 (EG 706) 

 

GEBET 

Guter Gott, so bete ich. 

Auf meinem Bildschirm jagt eine Nachricht die nächste. 

Schreckensmeldungen, wohin ich auch klicke 

Wie oft ich wische, schließe, öffne, 

nichts ist gut. 

Guter Gott, so bete ich. 

Trotz allem – vor allem rufe ich zu dir. 

Erbitte deinen Trost, deine Zusage. 

Lass mich spüren: Du bist da. 

Das tut mir gut. Auch wenn noch längst nicht alles gut ist. 

Amen 
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MUSIK/LIED 

EG +102  Es wohnt ein Sehnen tief in uns 

oder EG +106  Du verwandelst meine Trauer in Freude 

ANSPRACHE 

Für den alternativen Gottesdienstentwurf wird eine persönliche Form der Verkündigung 

empfohlen. Mit Fotos vom eigenen Handy können mutmachende Erfahrungen aus der 

Coronazeit erzählt werden. Die „Gedanken zu Plakat und Motto“ (siehe Seite 26) oder der 

„Kurzimpuls zu Mk 7,31-37“ (siehe Seite 32) können mit der Aktion verbunden werden. 

AKTION 

In der Mitte oder am Ende der Ansprache können die Gottesdienstteilnehmer eingebunden 

werden, indem sie sich ebenfalls anhand eines solchen Fotos auf ihrem Handy eine 

Mutmachgeschichte aus ihrem Leben erzählen. 

Suche auf deinem Handy ein Foto, das Gutes aus der Coronazeit erzählt. 

Erzähle deinem Nachbar / deiner Nachbarin die Geschichte dazu. (Murmelgruppe) 

LIED 

EG (EKKW) 584  Meine engen Grenzen 

oder EG +66  Das wünsch ich Dir 

oder EG +68,2.3  Lasst uns für die Liebe beten 

LESUNG DER 10 GEBOTE 

Wir hören die 10 Gebote: 

2. Buch Mose 20, 1-17 oder EG (EKKW) 796/797 
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SÜNDENBEKENNTNIS UND VERGEBUNG / KLAGE UND ERMUTIGUNG 

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 

„Wir werden uns viel zu verzeihen haben!“ 

Der Satz klingt noch in uns nach. 

 

Wie schnell waren manche Zeilen ins Handy getippt … 

Andere verurteilen … Das ging so leicht. 

Positionen schlecht machen … 

Hass im Netz verbreiten … so einfach wie folgenschwer 

Ich wurde verletzt und habe verletzt. 

Andere sind mir etwas schuldig geblieben und ich Ihnen. 

 

Ja, Gott, es gibt viel zu verzeihen. 

Hilf uns zu einem Neustart, 

damit wir wieder einander die Hand reichen können. 

Wir kommen mit unserer Schuld zu Dir 

Und bitten Dich um Vergebung. 

 

Stille 

 

ZUSPRUCH DER VERGEBUNG 

Gott sieht dich freundlich an. 

Er reicht Dir die Hand. 

Gott spricht: 

Ich verzeihe Dir! 

Verzeihe nun auch denen, die dich verletzt haben. 

In meiner Liebe könnt ihr neu starten. 
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B. KLAGE 

Alles nur noch online 

Ich bin kaum zu Wort gekommen 

Völlig abgehängt 

Corona 

Total verunsichert 

Alles undurchsichtig 

2G / 3G 

Gehöre ich noch dazu? 

 

ERMUTIGUNG 

Gott spricht: 

„Sei tapfer und entschlossen! 

Lass dich durch nichts erschrecken 

Und verliere nie den Mut; 

Denn ich, der Herr, dein Gott bin bei dir, 

wohin du auch gehst.“ 

Josua 1,9 Gute Nachricht von 1982 

 

Gemeinsame Fortsetzung von A und B: 

ERMUTIGUNGS- ODER VERSÖHNUNGS-SMS VERSCHICKEN 

Die Gottesdienstteilnehmer werden aufgefordert, eine SMS zu versenden. An einen 

Menschen, dem sie etwas Ermutigendes sagen möchten oder den sie um Verzeihung bitten. 

„Du, ich habe gerade an Dich gedacht ...“ 

„Können wir mal reden …“ 

„Du, ich möchte mich entschuldigen …“ 

LIED 

EG 65  Von guten Mächten 

oder EG +15/+16  Manches Holz 
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FÜRBITTEN 

Gott du bist so vieles. 

Du bist gut. 

Wir beten für Menschen, bei denen nicht alles gut ist, die zu wenig haben, 

deren Stimme nicht gehört wird, die nicht genug Beachtung finden, 

die niemand zurückruft, die keine Likes bekommen. 

 

Gott, du bist gut. 

Wir beten für Menschen, bei denen nicht alles gut ist, die zu viel haben, 

zu viel Angst, zu viel Unsicherheit, zu viel Zweifel, 

zu viele Möglichkeiten, zu viele Kontakte. 

 

Gott du bist gut. 

Wir beten für Menschen, bei denen nicht alles gut ist, obwohl sie genau das richtige Maß 

haben. 

Lass sie sehen, was ihnen und anderen guttut. 

Lass sie Dich in ihrer Fülle entdecken. 

 

In der Stille beten wir für Menschen, die wir kennen, bei denen nicht alles gut ist: 

Stille 

VATER UNSER 

LIED 

EG +77  Erleuchte und bewege uns 

oder EG +66  Das wünsch ich dir 

oder EG +101  Du bist mein Zufluchtsort 

BEKANNTMACHUNGEN 
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SEGEN 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. 

Er gebe dir den Mut, aufzubrechen 

und die Kraft, neue Wege zu gehen. 

Er schenke dir Gewissheit, heimzukommen. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Gott sei Licht auf deinem Wege. 

Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. 

Er nehme dich bei der Hand 

und gebe dir Zeichen seiner Nähe. 

Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. 

Ganzsein von Seele und Leib. 

Das Bewusstsein der Geborgenheit. 

Ein Vertrauen, das immer größer wird 

und sich nicht beirren lässt. 

So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen 

LIED ZUM AUSGANG 

beim Leuchten der Handytaschenlampen: 

EG +71  Himmlischer Friede  
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Technische Hinweise zum Alternativen Gottesdienst 

Bitte beachten Sie, dass bei der Einladung zu diesem Gottesdienst darauf hingewiesen werden 

sollte, dass jeder Teilnehmer sein Handy dabeihat. Zu klären ist auch, ob es WLAN am 

Gottesdienstort gibt oder der Empfang für mobile Daten ausreichend ist. 

Um eine Interaktive Umfrage zu erstellen, empfehlen wir folgende Website: 

https://www.mentimeter.com 

Nachdem ein kostenloses Benutzerkonto erstellt wurde, oder man sich via Google oder 

Facebook angemeldet hat, kann mit dem Button „New presentation“ eine neue interaktive 

Umfrage erstellt werde.  

Zunächst muss die Präsentation benannt werden. Hierbei empfiehlt sich sie nach dem 

Gottesdienst zu benennen, bei dem sie ihre Anwendung findet. In diesem Fall also 

„Gottesdienst am Buß- und Bettag“. 

Nun können am rechten Bildschirmrand verschiedenste Folientypen ausgewählt werden. Die 

für unseren Anwendungszweck wohl am besten geeignete ist die „Multiple Choice“ Frage. Mit 

einem Klick kann diese ausgewählt werden. 

Im Feld „Your question“ kann nun der gewünschte Frage-Text eingegeben werden. In unserem 

Fall also das Thema des Gottesdienstes „Alles wieder gut?!“ Während der Text eingegeben 

wird verändert sich live die Folienvorschau. 

In die Textfelder unter „Options“ können nun die später zur Verfügung stehenden 

Antwortmöglichkeiten auf die oben formulierte Frage eingegeben werde. Auch hier haben wir 

ein paar Beispiele vorbereitet:  

▪ Nein! 

▪ Noch nicht, ich brauche Zeit… 

▪ Passt schon.  

▪ Nicht ganz, aber ich bin auf einem guten Weg! 

▪ Ja, alles ist gut ☺ 

Um nach den drei zur Verfügung stehenden „Option“-Feldern noch weitere hinzuzufügen 

kann man einfach den direkt darunterliegenden Butten „+ Add another option“ verwenden. 

Zuletzt muss nur noch ausgewählt werden, wie man die interaktiven Ergebnisse sichtbar 

machen möchte. Zur Auswahl stehen das Balkendiagramm (Bars), das Ringdiagramm (Donut), 

das Tortendiagramm (Pie) oder eine Ansicht mit Punkten, die sich in ihrer Anzahl verändern 

(Dots). Die Auswahlmöglichkeiten können ausprobiert und anschließend nach Belieben 

festgelegt werden. 

Mentimeter bietet auch die Möglichkeit individueller Antworten, die durch eine Wortwolke 

angezeigt werden. Dann wählt man statt „Multiple Choice“ einfach „Word Cloud“ aus. 

https://www.mentimeter.com/
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Mit einem Klick auf „Present“ in der oberen rechten Bildschirm-Ecke kann nun die interaktive 

Umfrage gestartet werden. Oben, in der Mitte der Folie wird den Gottesdienstbesuchern 

erklärt, wie sie an der Umfrage teilnehmen können. Man muss nun einfach sein Handy 

entsperren und im Web-Browser der Wahl „www.menti.com“ eingeben. Nun erscheint ein 

Textfeld in das die jeweils generierte Nummer, die man oben in der Mitte der Folie findet, 

eingefügt werden muss. Jetzt erscheint auch schon die Frage am Display und es kann aus den 

vorher formulierten Antwortmöglichkeiten gewählt werden. Die Präsentation wird sich in 

Echtzeit an die gesendeten Antworten anpassen und diese anschaulich darstellen. 

 

  

http://www.menti.com/
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Gedanken zu Plakat und Motto 

von Pfarrerin Imke Leipold, Bad Hersfeld 

 

Alles wieder gut!? 

Ach, wenn ich doch eine schnelle Antwort tippen könnte! 

Alles wieder gut!? 

Ich bin entnervt und sehnsüchtig zugleich, aufgewühlt und müde. 

Ich würde so gerne „Ja“ schreiben. Einfach „Ja“ und dahinter einen Punkt setzten. Kein Frage- 

und kein Ausrufezeichen. 

Stattdessen starre ich ratlos auf mein Handy. 

Soll ich trotzig schreiben: Lass mich in Ruhe! Ich will mir darüber keine Gedanken machen? 

Pampig antworten: Was soll die Frage? In welcher Welt lebst du? Bist du blind? Was soll schon 

gut sein? 

Mit Sarkasmus zusätzlich würzen: Was ist gut in Afghanistan? 

Oder einfach kurz und freundlich tippen: Lass uns treffen, reden, uns erzählen? 

Alles wieder gut!? 

 

Mir fallen andere Sätze ein. 

Bis du heiratest, ist alles wieder gut. 

Was man sich aus der Kindheit so alles merkt. Bei aufgeschlagenem Knie und kaputter weißer 

Strumpfhose haben das Tante und Oma gesagt. 

Bis du heiratest, ist alles wieder gut. 

Das Handy in der Hand, schaue ich nach. Die Redewendung stimmt. 

Und, erstaunlich, so stelle ich fest, Sänger Josh hat genau dazu vor ein paar Wochen ein Lied 

veröffentlicht „Bis du heiratest ist es wieder vorbei“. 

Josh- das ist doch der mit dem Lied „Cordula Grün“, Wiesn-Hit 2018 und 2019. 

Ach, ja die Wiesn sind auch in diesem Jahr ausgefallen. 

Alles wieder gut!? 

Was wird mit Fasching und Karneval 2022? 

Ein anderes Lied fällt mir ein, ich tippe ein: heile, heile… 

Auf YouTube erscheint das alte Mainzer Fastnachtslied: 
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„Heile, heile Gänsje 

es ist bald wieder gut 

es Kätzje hat e Schwänzje 

es ist bald wieder gut 

heile, heile Mausespeck 

in hundert Jahr ist alles weg“ 

 

Und plötzlich kommen mir die Tränen. So viel Trost liegt in diesem so schlichten Lied. 

Kein Cordula Grün zum Mitgrölen, kein Gassenhauer, kein Schunkellied. Damit lässt sich keine 

Gute-Laune-Polonaise anführen. 

Dafür ist es zu ruhig, zu langsam, zu ernst. 

Es kennt die Sorge, den Kummer, das Leid. 

Und es sagt die große Hoffnung: 

Es ist bald wieder gut 

Wenn ich nicht mehr morgens um 10.00 Uhr auf die Zahlen des Impfdashboards schaue. 

Wenn ich nicht auf Twitter die neuesten Impfquoten lese und auf anderen Portalen, wie 

gefährlich die Impfung sei. 

Es ist bald wieder gut 

 

Alles wieder gut!? 

So gut wie ganz am Anfang „Siehe, es war sehr gut“? 

Aber sehr gut ist doch auch nicht „alles gut“? 

Auch nach dem „sehr gut“ folgten gleich Schlag auf Schlag: Adam und Eva, Kain und Abel, Noah 

und die Sintflut. Vertreibung, Mord, Sterben. 

 

Ich seufze: Was ist schon gut. 

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. 

Richtig umarmen, küssen und den kräftigen Händedruck spüren – Hand statt Handy, das wäre 

gut. 

Stattdessen halte ich immer noch mein Handy in der Hand. 
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Ich gehe auf Galerie, träume mich durch die Fotos. 

Staune über die Vielzahl der letzten Monate. Die eigenen und die zugeschickten. 

Es tut so gut, diese Bilder zu betrachten: 

Die alten Eltern mit einem Glas Bier in der Hand, nachdem sie ein Gipfelkreuz mit dem 

Sessellift erklommen haben 

Die Freundinnen mit SUP-Board auf der Fulda 

Der randvolle Gartensack mit Grünabfällen 

Das Hochbeet mit dicken Salatköpfen 

Ein Kind hält in der Hand die Schnecke 

Bunte Steine 

Ein Hund im Kleid 

Kuchenfotos noch und nöcher 

Dazu die Rezepte 

Steinpilze aus heimischen Wäldern 

Eimer voller Obst 

Trauung unterm Baum 

Taufe im Garten mit Wimpelketten und Luftballons 

Trotz Regen Frühstück unterm Sonnenschirm 

Strandkorb 

Lachende Gesichter mit und ohne Masken 

Büchercover 

Gartenbank 

 

Alles wieder gut?! 

Ich schicke eines meiner Fotos. Es spricht eine deutliche Sprache. 

Wie gut! 
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Predigt 

von Propst i.R. Helmut Wöllenstein, Marburg 

„Alles wieder gut.“ Viele kennen diesen Spruch – so oder ähnlich. Wie eine kurze 

Handynachricht kann er mitten ins Leben hineinrasseln. In manchen Situationen kann er 

trösten. Eine Familie saniert ihr Haus. In drei Wochen müssen sie einziehen. Aber noch ist alles 

aufgebrochen, ein einziges Chaos. Die Handwerker kommen nicht jeden Tag, auch sie sind 

überlastet. Wird das klappen mit dem Umzug? Die Eltern arbeiten jeden Tag bis zum Anschlag. 

Sie fallen ins Bett und können dann doch nicht schlafen. Da sagt der erwachsene Sohn: Alles 

wird gut. Und die Eltern atmen auf. Er weiß ja auch nicht, ob es gut wird. Aber alle merken in 

dem Moment: Ihre Sorge macht gar nichts gut. Und weil der Sohn nicht nur redet, sondern 

anpackt und hilft – zusammen mit seiner Schwester – wird es wirklich gut. 

Ganz anders erzählt eine Frau. Sie war gerade nach einem schrecklichen Unfall in der Klinik 

eingeliefert worden. Es gab viele Verletzte. Das erste, was ein Seelsorger zu ihr sagte: „Alles 

wird gut.“ „…ich hätte ihm am liebsten eine runtergehauen“, erzählt sie und fängt fast an zu 

weinen – viele Wochen danach. „Wie kommt der dazu, so einen dummen Spruch zu machen. 

Ich wusste, meine Tochter ist an dem Unfall beteiligt und ich hatte noch keine Nachricht von 

ihr. Hätte er doch einfach den Mund gehalten und mir erstmal zugehört – statt diesen 

dummen Spruch loszulassen.“ 

Alles wieder gut. Ein kleiner Satz. Doch er kann er viel bewirken. Er kann trösten und 

verletzten, kann voll ins Schwarze treffen und voll daneben gehen. 

Alles kommt darauf an, wer ihn sagt, zu wem und in welcher Situation. Jemand kann sich mit 

diesen Worten zuwenden, sich einfühlen und Mut machen – jemand kann aber auch Distanz 

zeigen, indem er eine billige, schnelle Vertröstung zum Besten gibt. 

Wie hören wir diese Worte – jetzt Mitte November 2021? Persönlich kann das nur jede und 

jeder für sich beantworten. Der Buß- und Bettag kann ein guter Anstoß sein, sich einen 

Moment Zeit zu nehmen, sich zu besinnen, zum Jahresende hin: Wie geht es mir? Wofür bin 

ich dankbar? Was ist offen, was liegt im Argen? Was will ich in Ordnung bringen? Zugleich 

lenkt dieser Tag die Gedanken immer auch auf das, was viele von uns bewegt, auf unser 

Zusammenleben als Gesellschaft. 

Eine wichtige Wahl hat stattgefunden in diesem Jahr. Die Aufgaben, die vor der neuen 

Bundesregierung liegen, sind riesig. Wie werden sie gelöst werden? Wird alles gut? Aus 

christlicher Sicht ist es nicht genug, sein Kreuzchen bei der Wahl zu machen und nachher im 

Fernsehsessel zuzuschauen, was passiert. Wir sind gefragt, uns zu engagieren für unser 

Zusammenleben. Eine Regierung braucht das „aktive Vertrauen“ der Menschen. Und ihre 

kritische Begleitung: Sich informieren, Nachrichten hören oder lesen, sich äußern und im 

eigenen Leben etwas dafür tun, dass wichtige Aufgaben nicht liegen bleiben. Alles wieder gut, 

können wir noch lange nicht sagen zum Beispiel in der der Klimafrage. Wir können aber etwas 

dafür tun, dass es gut wird – oder zumindest besser: Wie wir selbst leben, wie wir reisen, 
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einkaufen, essen, Urlaub machen, wie wir bauen und heizen, das wird auf Dauer mit darüber 

entscheiden, ob eine Regierung die von fast allen anerkannten Klimaziele erreicht. 

Eineinhalb Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns. Vieles ist geschafft. Vieles ist wieder gut 

geworden. Wir haben gelernt, vorsichtig zu sein. Immer bessere Schutzmaßnahmen wurden 

gefunden, Impfstoffe entwickelt und Therapien. Doch kann man sagen: Alles wieder gut? Ganz 

sicher nicht. Denn es bleiben Menschen, die um ihre Angehörigen trauern. Es sind viele, die 

nach einer Infektion mit Langzeitfolgen leben müssen. Schülerinnen und Schüler, Studierende 

und Auszubildende konnten nicht so gefördert werden wie sonst. Junge Leute haben 

schlechtere Chancen, im Berufsleben einzusteigen. Was schon immer so war, hat sich jetzt 

noch einmal verstärkt. Starke kommen voran und Schwächere werden abgehängt. Manche 

leiden auch unter Kontaktarmut und psychischer Belastung. Familien und Freundeskreise sind 

zerstritten über den Fragen, was die richtigen Maßnahmen sind. 

Wir können auch nicht zufrieden sein mit unserem Verhältnis zu anderen Ländern. Die 

Beziehungen sind schwächer geworden. Die Not der Menschen dort war oft viel größer, und 

wir waren vor allem mit uns beschäftigt. Dabei ist klar, dass wir nur gemeinsam vorankommen, 

wenn wir in einer globalen Welt zukünftig eine hochansteckende Krankheit bewältigen wollen. 

„Alles war sehr gut“, heißt es am Anfang der Bibel. Dort wird erzählt, wie Gott die Welt schafft. 

Aus dem Chaos heraus, aus dem „Tohuwabohu“ schafft Gott eine wunderbare Welt, so wie 

wir Menschen sie auch kennen und lieben. „Siehe, es war sehr gut“. Auch die Botschaft, die 

Jesus zu sagen hatte, wird zusammengefasst mit dem Wort „Evangelium“. Es heißt übersetzt 

gute Nachricht, frohe Botschaft. Ich denke, wir brauchen solche Botschaften unbedingt: „Alles 

wird gut!“, gerade wenn es nicht gut ist und wir mit dem Schlechten kämpfen oder etwas 

Schweres zu tragen haben. Wir brauchen diesen Zuruf von außen, gerade wenn sich in uns 

düstere Botschaften einnisten. Das bedeutet auf keinen Fall, dass wir etwas schönreden 

wollen oder uns schönreden lassen. Es bedeutet aber, dass es immer mehr gibt als Sorge, 

Angst und Zweifel. Es gibt dir eine andere Sicht. Es lässt dich auf Dinge schauen, die gut sind, 

neben den schlechten. Es stärkt dein Vertrauen. 

Alles wieder gut?! Das Motto des Buß- und Bettags wird auf dem Plakat als Botschaft auf 

einem Handy dargestellt. Mit einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen. Das heißt für 

mich: Dieser Satz will einerseits betont und ausgerufen werden. Er will stark gemacht werden: 

Es wird wieder gut, um Gottes willen und um der Menschen willen. – Und doch stellt er immer 

zugleich eine Frage: Ist es wirklich gut? Seht genau hin. Vergesst die nicht, denen es schlecht 

geht. Kümmert euch. 

Dann kann man auf dem Plakat auch eine Antwort lesen zu dem Motto. Sie besteht aus drei 

Pünktchen. Eigentlich keine Antwort. Sondern Ausdruck dessen, dass da etwas offen ist. 

Ausdruck dessen, dass wir noch nach einer Antwort suchen. Immer wieder neu, auch wenn 

wir schon wissen, es gibt beides, Gutes und Schlechtes. Drei Pünktchen. Mir sagen sie, dass es 

auch gut ist, zu schweigen. Nicht immer gleich Bescheid zu wissen, sondern zu überlegen. Die 

Endlosdebatten auch im Netz mal abzubrechen. Drei Pünktchen zu machen, nicht bloß einen. 
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Echt Pause. Funkstille. Und stattdessen? Zum Beispiel handeln. Hand anlegen statt Handy-

Botschaften versenden. Oder Hände reichen – im übertragenen Sinne: also auf jemanden 

herzlich zugehen, der mich braucht, oder den ich brauche, auch wenn wir mit dem Hände 

schütteln noch lange vorsichtig sein werden. Und Hände falten statt Handy schalten. Gerade 

heute. Weil der Bußtag auch ein Bettag ist. Und weil wir Gottes Güte brauchen, wenn es bei 

uns gut werden soll. 
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Kurzimpuls zu Mk 7,31-37 

von Pfarrer Frank Weber, Kassel 

Alles wieder gut! Das war ein Tag! Die Leute um mich herum kamen nicht aus dem Staunen 

heraus und auch ich selbst war völlig überwältigt. Sie redeten durcheinander, aber man 

konnte immer wieder dasselbe heraushören: „Wie gut ist alles, was er getan hat. Er macht, 

dass die Tauben hören und dass die Stummen reden können.“ Ob sie mit „er“ Gott meinten 

oder Jesus von Nazareth war gar nicht so ganz klar und vielleicht auch unwichtig. Eines aber 

ist mir klar geworden: wenn alles wieder gut ist, dann ist das ein Wunder. Ich konnte wieder 

hören und reden. Das erste Mal war da Vogelgesang und das Lachen der Menschen um mich 

herum. Das erste Mal konnte ich richtig sagen, wie es mir geht. Es war wunderbar. Ich stand 

nicht mehr still im Abseits, sondern war nun mitten drin wie alle anderen. Ich gehörte dazu, 

konnte mitreden, konnte andere verstehen und mich mitteilen.  

Ja, an diesem Tag war alles gut. Und natürlich auch noch die nächsten Tage. Was war die 

Freude groß bei meinen Freunden, die mir schon mein ganzes Leben lang geholfen und mich 

schließlich zu Jesus hingeschleppt hatten, als sie hörten, dass der Wundertäter aus Nazareth 

in unserer Gegend war. Meine Familie konnte es kaum glauben, als wir zu Hause ankamen. 

Alles war anders. Das war toll – und doch auch ein Problem. Nach ein paar Tagen merkte ich, 

wie ich unzufrieden wurde. Ich war die Stille gewohnt, und jetzt: eine ständige Geräuschkulisse 

und jeder wollte mit mir sprechen. Ich war völlig überfordert. So vieles musste ich völlig neu 

lernen. Ich musste mich ganz neu erfinden, musste einen neuen Platz im Leben finden. Und 

meine Familie und Freunde nervten. Ständig wollten sie mir helfen, wie früher. Ich fühlte mich 

wie ein Kleinkind, das keinen Schritt allein gehen durfte. Schließlich explodierte ich und es kam 

zum Streit. Das war alles unheimlich anstrengend. 

Und so dankbar ich Gott in den ersten Tagen war, keimten doch die Zweifel in meinem Herzen 

auf: Wie gut ist alles … Wirklich „alles“? Müsste jetzt nicht alles glatt gehen, nachdem ich Gott 

in meinem Leben erlebt hatte? Ich war verwirrt! 

Aber es hatte sich ja etwas verändert – ich konnte hören: neue und alte Geschichten vom 

Leben und von Gott. In der Synagoge hörte ich am Sabbat die Geschichten von der Erschaffung 

der Welt und dass mein Leben selbst ein großes Wunder ist – trotz aller Herausforderungen. 

Gott hat mich gewollt, wie ich bin. „Sehr gut“ sagt er über mein Leben – jeden Tag neu. Und 

nicht nur das! Schon die alten Propheten malen uns große Hoffnungsbilder vor Augen von 

einem Leben mit Gott, von ewigem Leben, in dem dann wirklich alles gut sein wird. Das reißt 

mich heraus, wenn ich mal wieder das Gefühl habe: „Egal was du machst, am Ende ist doch 

alles umsonst“. 

Ich hörte Geschichten von Gott, alte und neue, und erfuhr etwas über mein Leben. Ich selbst 

hatte ja eine neue Geschichte mit Gott erlebt, nicht einfach eine Erfolgsgeschichte, die keine 

weiteren Tiefpunkte mehr kennt, sondern eine Heilungsgeschichte, in der Gott etwas in 

meinem Leben wieder heil und ganz und gut gemacht hat. Immer wenn ich mich an diese 
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Geschichte erinnere, macht sie mir Mut für neue Herausforderungen und gibt mir Kraft Dinge 

anzupacken. Gott kann Dinge wieder gut machen, selbst wenn ich sie zerbrochen habe. Als 

nächstes habe ich mir vorgenommen wieder auf meine Freunde und meine Familie zuzugehen 

und … ich werde dann einfach leise fragen: Alles wieder gut? 

 


