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Gottesdienst Kirche Reitnau 17.Mai 2020 - Video  

Text: Psalm 56,9 „Tränen – Gott sieht sie!“ 
Pfr.Matthias Schüürmann 

        Video-Aufnahme: Jonas Harlacher 
        Gebet: Rahel Schüürmann 

Grusswort 
„Die mit Tränen saen, werden mit Freuden ernten“ Ps. 126,5 

Mit diesem Wort aus dem Psalmen möchte ich Euch alle herzlich 
zum diesem Gottesdienst in der Kirche Reitnau begrüssen - immer 
noch ohne Gottesdienstbesucher, aber in der Gewissheit, dass Gott 
bei uns ist, auch jetzt bei Dir im Wohnzimmer, im Büro, hinter dem 
Bildschirm. Wir befinden uns in der weiteren Phase der Lockerung 
in der Corona-Pandemie – die Schulen haben  seit 11. Mai wieder 
geöffnet. Wir hoffen, dass in absehbarer Zeit auch wieder Gottes-
dienstbesucher den Gottesdienst in der Kirche feiern können. 
Vielleicht haben manche von Euch schwere Zeiten durchgemacht: 
Einsamkeit, Krise des Betriebes, Spannungen auf engem Raum 
und manche Tränen sind geflossen. Auch unsere Gebete mögen 
mit Tränen vermischt sein als wir unsere Not vor Gott gebracht 
haben. Gott sieht deine Tränen! Gott geht nicht gleichgültig über 
unsere Tränen hinweg. Er hat uns die Fähigkeit zum Weinen 
gegeben. Wie wichtig kann das sein!! Darüber wollen wir heute 
nachdenken. Das muss nicht ein trauriges Thema sein – nein, 
Tränen sind Gott kostbar! Gottes Gnade ist neu – auch an diesem 
Sonntagmorgen 17.Mai 2020. Wir singen: 
 
Eingangslied: RG 557, 1-4 „All Morgen ist ganz frisch und neu“ 
 
Gebet: Rahel 
 
Schriftlesung: Lukas 7, 36-44 Die Frau, die Jesus mit Tränen die Füsse salbte                                                                                  
36 Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus 
gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt.37 In dieser Stadt lebte auch eine 
Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfah-
ren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein 
Alabastergefäß  voll Salböl und ging dorthin. 38 Sie trat an das Fußende des 
Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing 
so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete 
sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem 
Öl. 39 Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich: 
“Wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine 
Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine 
Sünderin ist.” 40“Simon, ich habe dir etwas zu sagen”, sprach Jesus da seinen 

https://www.thewholestory.de/de/glossary/alabaster/


 - 2 - 

Gastgeber an. “Sprich, Rabbi”, sagte dieser. 41 Jesus begann: “Zwei Männer 
hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm fünfhundert 
Denare, der andere fünfzig. 42 Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld 
zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird 
wohl dankbarer sein?” 43 “Ich nehme an, der, dem die größere Schuld 
erlassen wurde”, antwortete Simon. “Richtig!”, sagte Jesus 44 zu Simon und 
drehte sich zu der Frau um. “Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus 
gekommen, und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den 
Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit 
ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. 

 
Lied: RG 18, 1-5 „Der Herr, mein Hirte, führet mich“ (Gitarre) 
 
Predigt: Tränen – Gott sieht sie 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 
Karfreitag und Ostern liegen hinter uns. Am Karfreitag gab es 
Tränen der Trauer, an Ostern Tränen der Freude. In der Corona-
Zeit hat es vielleicht Tränen der Verzweiflung gegeben… Ja, 
heute möchte ich mit Euch über das Thema Tränen nachdenken! 
Die Bibel sagt, dass Gott unsere Tränen sieht und kennt, ja, dass Er 

sie sogar zählt!  So heisst es in Psalm 56,9: Sammle meine Tränen in 

deinen Krug; ohne Zweifel, du zählst sie. 

 

Tränen sind nicht nur traurig – es gibt auch Freudentränen, 
Gefühltstränen, Tränen des Berührtseins, Tränen des Glücks. 
Aber klar: es gibt auch Kummer- und Sorgentränen, Tränen der 
Frustration und der Wut. Tränen können unseren Mitmenschen oft 

Gefühle auf eine Weise vermitteln, wie es Worte nicht vermögen. 
 

Die Frau, die Jesu Füsse mit Tränen benetzte und dann mit ihren 
Haaren trocknete, die tat das, weil Jesus sie in ihrem turbulenten 
Leben sehr berührt hatte. Es war ein Zeichen der Dankbarkeit. Und 
Jesus machte seinen Jüngern klar: Es war auch ein Zeichen zur 
Vorbereitung seines Leidens a, Kreuz.  
Tränen können etwas sehr Wertvolles vermitteln: In der Missions-
arbeit wurde oft unter Tränen gesät. Der Apostel Paulus berichtet 
davon, wie er unter vielen Mühsalen, Gefangenschaften, Schlägen 
und Todesgefahren bei der Verbreitung des Evangeliums gelitten 
hat. Oefters wurde er ausgepeitscht, einmal gesteinigt (!), dreimal 
hat Schiffbruch erlitten, war in Gefahren durch Flüsse, Räuber, 
Hunger, Durst, Kälte und Blösse, und dazu die Sorge um alle 
Gemeinden. Paulus‘ sehnlichster Wunsch war es, Menschen vom 

https://www.thewholestory.de/de/glossary/denar/
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Heiland & Retter Jesus Christus zu erzählen. Dafür lohnt es sich, 
Tränen zu vergiessen. Und so spricht Paulus zu den Aeltesten der 
Gemeinde Ephesus (Apg. 20,31): „Darum wachet und denket daran, 
daß ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, 
jeden einzelnen unter Tränen zu ermahnen.“ 
Ja, Paulus hat unter Tränen gesät. Tränen aus Liebe für Menschen. 
Den Korinthern schrieb er: „Ich schrieb euch unter vielen 
Tränen; nicht, damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr 
die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe“ (2.Kor.2,4). 
Die Frohbotschaft des Heils ist nicht billig. Kostbare Tränen und 
Leid stehen dahinter. Für unsere Errettung gab Christus sein 
Leben, und viele Verkündiger des Evangeliums haben beim Säen 
ihr Leben gegeben. Bezeichnend ist, dass in früheren Zeiten 
Missionare ihren eigenen Sarg mitnahmen… 
Ich denke an den Missionar Jim Elliot, der unter schwersten 
Bedingungen in Südamerika arbeitete, und dort starb. Aber später 
sind dort lebendige Gemeinden entstanden. Nicht immer kann die 
Frucht der gesäten Saat gesehen werden. Jim Elliot selber erlebte 
es nicht mehr. Und doch: Die Botschaft des Evangeliums ist wichtig 
und ist es wert! 
Unter Tränen säen – ich denke da auch an manche Mutter, Eltern 
oder sogar Grosseltern, die unter Tränen um das Wohl und die 
Zukunft ihrer Kinder sorgen und beten. Monika, eine fromme Frau, 
hat viel unter Tränen für ihren zügellosen Sohn Augustin gebetet. 
Und tatsächlich – der Sohn kehrte um, begann ein neues Leben im 
Glauben und wurde der später berühmte Kirchenvater Augustinus. 
Eine betende Mutter unter Tränen stand dahinter. 
 

Nochmals: Es muss uns bewusst sein: Nicht immer kommt es zu 
einem solchen Happy end. Es gibt leider auch viele Eltern und 
Mütter, die die Wende ihrer Kinder nicht miterleben durften. Wie gut 
ist es jedoch zu wissen: Gott kennt unsere Tränen – er zählt sie, 
und Ihm ist das nicht gleichgültig! Bei Gott ist keine Träne verloren! 
 

Ein paar allgemeine Informationen zu Tränen: Wissenschaftler 
schätzen, dass der Mensch ca. 80 Lt. Tränen in seinem Leben 
vergiesst – genug um eine Badewanne zu füllen. Das ist eine ganze 
Menge, aber wohl verstanden verteilt auf ca. 80 Jahren – 1 Lt. Pro Jahr…  
Für die Augen sind Tränen ein Schutz: Sie schützen unsere 
empfindliche Hornhaut vor dem Austrocknen. Sie enthalten 
Abwehrstoffe, die Bakterien austilgen. Und wenn uns ein Staubkorn 
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auf die Linse fliegt, wird kurz die Tränendrüse aufgedreht - und 
schwupp, schwemmt die Flut den Störenfried beiseite.  
Babys benutzen Weinen wie eine Sprache: Wenn sie zum Beispiel 
Hunger haben, können sie das ja nicht klar formulieren. Sie müssen 
ihren Eltern mit Schreien und Weinen bekannt geben, dass irgend-
etwas nicht stimmt. Manchmal ist es Hunger, manchmal eine volle 
Hose. Babys können diese Zeichen ohne Nachhilfe geben. Diese 

Art der Baby-Kommunikation ist uns Menschen offenbar angeboren. 
 

Ob Tiere auch weinen können? Ehrlich gesagt wissen das die 
Forscher noch nicht richtig. Jedenfalls können Tiere Gefühle 
zeigen, wie Elefanten, die Tage lang um ein gestorbenes Famili-
enmitglied trauern. Die Krokodilstränen haben aber nichts mit dem 
Gemützustand des Krokodils zu tun – denn wenn er das Maul 
aufsperrt um seine Beute zu verspeisen, wird dabei automatisch auf 
seine Tränendrüse gedrückt. Das Krokodil dürfte sich dabei jedoch 
recht happy fühlen, denn er hat etwas Gutes zu Essen. 
 
Ob Frauen mehr weinen wie Männer?! Auch das ist nicht klar 
erwiesen. In der Gesellschaft gibt es jedoch oft noch die Meinung – 
und wird sogar Buben eingetrichtert: Ein Mann weint nicht....! 
Schade, denn das Weinen kann so wichtig und heilsam sein. Es ist 
nicht gut, wenn man alles verdrückt und in sich hineinfrisst…  
 

Ich habe neulich ein Buch von Ruth Heil gelesen mit dem Titel: 
„Ich bin Ihm begegnet“. Ruth Heil ist Autorin zahlreicher Bücher 
und Mutter von 11 Kindern. Sie steht in einem intensiven Vortrags- 
und Seelsorgedienst und schreibt öfters in christlichen Zeitschriften 
wie Ethos, Lydia, Family, usw. Ihr Mann ist Pfarrer. Ich möchte aus 
diesem Buch eine Begebenheit vorlesen, wo auch Tränen eine 
Rolle spielen:  

»Du, Mama, mir ist gar nicht gut«, sagte unsere Töchter zu mir, »kann 

ich heute zu Hause bleiben?« Sicher, antwortete ich, wenn dir jetzt 

schon nicht gut ist und du noch die 20 km im Schulbus fahren mußt, 

wird es sicher nicht besser. 

Zwei Stunden waren vergangen. Da kam unsere Tochter jedoch in 

die Küche und erklärte mir: »Es geht mir jetzt viel besser, und ich 

denke, ich sollte doch noch zur Schule, sonst versäume ich zuviel.« 

Ich freute mich zwar, - schreibt Ruth Heil - daß sie zur Schule wollte, 

aber gleichzeitig bedeutete das für mich 40 km Autofahrt und 

Zeitverlust in meiner Tagesplanung. Um diese Zeit fuhr nämlich kein 
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Bus in die Stadt, in der sich die Schule befindet. So fiel es mir nicht 

leicht, ihr zuzusagen. - Ich gab meinem Mann im Büro Bescheid. 

»Wenn du schon dorthin fährst, und dir das alles schwerfällt, dann 

bereite doch jemandem dabei eine Freude, sagte er. Wir haben so 

lange nichts mehr von Frau Meier gehört. Sie freut sich sicher, wenn 

du mal kurz bei ihr vorbeischaust«. So brachte ich meine Tochter zur 

Schule. Danach fuhr ich zum Blumengeschäft und kaufte eine Rose. 

Und weiter ging es zu Frau Meier. Als ich sie begrüßte, kamen ihr 

Tränen in die Augen. »Du ?« fragte sie ungläubig, »ausgerechnet du kommst 
heute vorbei?« Ich bekam richtige Schuldgefühle, daß ich so lange nicht nach 
ihr geschaut hatte.  

"Bitte verzeih' mir«, stammelte ich, "es tut mir wirklich leid, daß ich 

so lange nicht da war.« - »Ach nein«, wehrte sie ab, »ich weiß doch, wie 

beschäftigt du bist. Das ist es nicht. Es ist nur. . . . Hast du ein wenig 

Zeit? Komm doch herein, ich muß dir unbedingt erzählen, warum mich 

dein Besuch so frohmacht.« Wir setzten uns auf die Couch, und sie 

begann zu berichten: "In der letzten Zeit ging es mir nicht gut. Oft 

hatte ich Probleme mit meiner Arbeitsstelle und auch mit meinen 

Kollegen. Ich war ungehalten zu den anderen und konnte mich 

deshalb selbst nicht leiden. Es war mir alles zuviel. Sowohl die körper-

liche als auch die nervliche Anspannung gaben mir ständig das 

Gefühl, überfordert zu sein. So stand ich seit Wochen meist schon mit 

Kopfweh auf und hatte Angst vor dem Tag, bevor er überhaupt richtig 

begonnen hatte. Wenn ich dann ungehalten zu den anderen war, 

plagten mich die schlimmsten Schuldgefühle, weil ich doch als Christ 

leben möchte. So oft habe ich den Herrn Jesus schon darum gebeten, 

daß er mir einen sanften Geist geben möge, damit ich Geduld mit den 

anderen haben kann. Wenn ich dann aber wieder versagt habe, fühle 

ich mich entsetzlich elend und meine, Er könne mir gar nicht mehr 

vergeben. So ging es mir auch heute morgen. Ich fühlte mich so 

alleingelassen, so unwürdig. Ich meinte, Gott könnte mich sicher nicht 

mehr annehmen oder lieben. In meiner Verzweiflung betete ich: ,Herr, 

wenn du mich trotzdem noch lieb hast, schick mir doch einen lieben 

Menschen vorbei. Schick mir bitte die Ruth Heil. Eigentlich war es eine 
fast unmögliche Bitte. Denn wir haben uns ja seit Wochen nicht mehr gesehen, 
und es gab auch keinen Anlaß, warum wir uns treffen sollten. Ach Ruth, sagte 
sie da bewegter Stimme, jetzt bist Du da, ein Zeichen: Er hat mich trotzdem 
lieb! Und sie wischte die Freudentränen aus ihren Augen. Ja, hier also ein 

Erlebnis mit Tränen der Freude und der Ehrfurcht vor Gott, die 
diese Frau Meier nach der Gebetserhörung in die Augen kamen. 
Die Freudentränen über dieses Zeichen Gottes: Gott hat mich wirklich lieb!! 
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In Psalm 56 heisst es: Ohne Zweifel, du zählst meine Tränen! 
Sind wir uns bewusst, dass Gott unsere Tränen bemerkt? Er hat 
uns Menschen die Fähigkeit zu weinen geschenkt, weil er weiß, 
dass das Weinen ganz wichtig für den inneren körperlichen 
Heilungsprozess ist. 
Manche Leute weinen leise, nach innen sozusagen; sie unterdrü-
cken ihre Tränen. Andere haben es da etwas leichter, weil sie ihren 
Tränen freien Lauf lassen können. Tränen sind vor Gott wertvoll! 
Charles Swindoll schreibt: 
 »Eine Träne ruft den himmlischen König herbei. Gott ist dann 
nicht peinlich berührt oder enttäuscht, sondern Er lindert 
unsere inneren Schmerzen, indem er sie mit Tränen weich 
macht. Er macht aus solchen Situationen zärtliche 
Augenblicke: Er vergisst niemals die Krisen in unserem Leben, 
in denen wir geweint haben“.  
 

Wann weinen wir, wann weinst Du? Was lösen bei Dir Tränen 
aus? Vielleicht die Freude über ein neugeborenes Kind. Die 
Melodie eines lange nicht gehörten Liedes kann eine Flut von 
Erinnerungen auslösen und uns zum Weinen bringen. Ein 
rührender Film, wo die Augen überlaufen?! Manche Leute weinen, 
wenn sie beten und sich Gottes Gegenwart so tief bewusst sind, 
andere, wenn sie sich an einem geliebten Menschen  erinnern.  
Wann hast Du zum letzten Mal geweint? Für einige kann das schon 
recht lange her sein. Wann möchtest Du eigentlich gerne weinen, 
hältst aber Deine Tränen lieber doch zurück? Das brauchst Du 
nicht! Weinen ist eine Gabe des Schöpfers! 
 

Schauen wir in der Bibel, was dort alles über Tränen berichtet wird: 

Jesus hat geweint (Joh.11,35), als sein Freund Lazarus gestorben 
war. Hier Tränen als Zeichen der Trauer und des Leides. Obwohl 
Jesus Christus ja die Macht über den Tod hat, und das im Verlauf 
des Geschehens auch zeigt – er weckt Lazarus auf von den Toten 
– hat Jesus dennoch geweint. Er weint über die Macht des Todes, 
die uns Menschen niederdrückt. Jesus hat mitgefühlt mit den 
Schwestern von Lazarus, die tief betrübt um den Tod ihres Bruders 
waren. Mitgefühl zeigen für die Not und Trauer anderer – wie 
wichtig ist das. So können Tränen auch Brücken schlagen.   
 
Bei einer anderen Gelegenheit weinte Jesus über die Stadt 
Jerusalem. In Luk.19,41 heisst es:  Jesus sah die Stadt und weinte über 
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sie und sprach: Wenn du doch erkennen könntest, was zu deinem Frieden 
dient. Tränen des Mitleids und Wehmuts über die Verstocktheit einer 

Stadt. 
 

Der Jünger Petrus weinte, als er sich bewusst wurde, dass er 
Jesus dreimal verleugnet hatte. (Luk. 22, 61f).  

Hier sind es Tränen der Reue, Tränen über das eigene Versagen, 
Tränen der Selbstanklage. Ich bin unwürdig, ich bin ein Versager, 
mir kann niemand mehr gebrauchen. In der Regel kann ich sagen: 
Gott teilt solche Selbstanklagen nicht. Bei Gott ist kein Mensch 
einfach nur ein Versager. Tränen der Reue können hilfreich und gut 
sein. Gott möchte einen Neubeginn mit uns machen. In seinen 
Augen gibt es keine Dauerversager, sondern Menschen, die Er 
gebrauchen und mit seiner Liebe füllen möchte. Petrus bekam 
einen neuen Auftrag. Entscheidend war seine Liebe zu Jesus 
Christus. Christus fragte ihn 3x: Petrus, hast Du mich lieb? Jesus 
wollte die Wurzel seiner Tränen wirklich rausnehmen; wie Petrus 
dreimal geleugnet hatte, so sollte er nun dreimal bekennen: Ja, 
Herr, Du weißt, dass ich Dich lieb habe. Und Jesus gibt ihm den 
Auftrag: Weide meine Schafe, weide meine Lämmer! So sind 
Tränen der Reue ein Anfang für die neue Orientierung. 
Im Konfirmandenlager haben wir uns mit der Geschichte des 
verlorenen Sohnes beschäftigt. Der verlorene Sohn sagte zum 
Vater: Ich bin ein Versager, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn 
zu heissen. Doch der Vater liess aus Freude über die Rückkehr 
seines Sohnes das gemästete Kalb schlachten und eine grosse 
Party steigen, weil sein Sohn zurückgekehrt war. Er bekam ein 
neues Kleid, Ring und Schuhe als Zeichen der Würde: Du bist mein 
Sohn, daran wird nichts geändert!  
 

Der König David weinte, als er die Nachricht bekam, dass sein 
Sohn Absalom gestorben war. Absalom hatte zwar eine Rebellion 
gegen das Königshaus angefangen und seinen Vater aus dem 
Palast gejagt. Aber David war nicht froh über seinen Tod. Nein, er 
weinte. Wie gerne hätte er seinen Sohn Absalom noch lebend bei 
sich gehabt. Trauer um geliebte Menschen. Es ist gut, wenn wir 
unsere Tränen da zulassen.  
Wir sehen also in der Bibel: Grosse und starke Männer wie Jesus 
und David haben geweint! Es ist kein Zeichen der Schwäche, 
sondern eher der Stärke, wenn man über etwas weinen kann, das 
mich zutiefst berührt. Entschuldige Dich nicht für Deine Tränen. 
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Warum sollte man sich für ein so wunderbares Geschenk Gottes 
entschuldigen. Lass die Tränen zu! 
 

König Hiskia weinte in seiner Krankheit, als er vernahm, dass er 
sterben sollte. Unter Tränen im Gebet wandte sich der König zu 
Gott, und siehe da: Gott erhörte sein Gebet. Es heisst in 2.König 
20,5: So spricht der HERR, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein 
Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen; 
am dritten Tage wirst du in das Haus des HERRN hinaufgehen! 
 

Hier sehen wir: Die Tränen haben eine Kraft. Sie geben dem Bitten 
eine besondere Dringlichkeit. Tränen als Wasserkraft! 
 

In der ewigen Herrlichkeit bei Gott wird es einmal keine Tränen 
mehr geben. Der Tod wird es dort nicht mehr geben, keine 
Schmerzen und auch keine Tränen mehr. Das wird dort nicht mehr 
nötig sein. So heisst es in der Offenbarung 21,4 
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
 

Eine französische Legende berichtet von einem Heiligen, der im 
Himmel eine goldene Krone bekommen hatte. Er merkte jedoch, 
dass die anderen Heiligen Kronen aus Juwelen trugen. Er fragte 
einen Engel: Warum hat meine Krone keine Juwelen? Der Engel 
antwortete: Die Juwelen sind die Tränen, welche die Heiligen auf 
Erden vergossen. Du hast keine Tränen geweint, und somit auch 
keine Juwelen. Ja, entgegnete er, wie konnte ich weinen, wo ich so 
glücklich in der Liebe Gottes war? Das ist viel, sagte der Engel: Da ist 

deine Krone aus Gold, aber Juwelen sind nur für die, die weinten. 
 

Ich schliesse mit einem Gedicht von Helmut Spöri unter dem Titel:  
Wasserkraft 
Weine nur, wenn dich Leid drückt,  wenn die Fluten höher steigen. 

Wenn aus Trübsal Zweifel blickt, und sich ringsum Brände zeigen. 

Jede Träne, die dir rinnt, hat Gott gnädig aufgefangen. 

Heisse Tränen Perlen sind, die an Gottes Thron gelangen. 
 

Jede hat er dort gezählt, für die Krone voll der Gnaden. 

Jede hat er auserwählt, voll mit Tränenlast beladen. 

Der, der dir dein Denken gab, zeigt dir, was nicht auszudenken. 

Was hier Tränen sind, vermag Er in Perlen dir zu schenken. Amen. 
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Lied: (Loben, Nr.272, 1-3 / Gitarre) „Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt“  
 
Fürbittegebet & Stille & Vaterunser  
Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun:  

• Danke, dass Gott unsere Tränen zählt. 

•  Danke für Gottes Wort 

• Bitte für die Regierung 

• Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden, 
die einen geliebten Menschen verloren  

 

Stille / Unservater 
 
Mitteilungen:  
    - ab 11.Mai beginnen die Schulen wieder; auch RU & KU 

- Neue Konfklasse startet am Di.19.Mai um 17.45h im KGH 
- Voraussichtlich Gottesdienste wieder ab 14.Juni 

 
Schlusslied: (Loben Nr.20 - Gitarre) „Geh unter der Gnade“ 
 

Segen:  

Was ich dir wünsche 
Die Erfahrung, dass Vergebung von Bitterkeit befreit, und Gott 
deine Tränen zählt. 
Die Entdeckung, dass Segnen nicht nur den anderen verändert, 
sondern auch dich. 
Das Wissen, dass alle Dinge möglich sind dem, der da glaubt. 
Die Sehnsucht, im Willen Gottes zu sein. 
Den Glauben, dass alle Dinge in deinem Leben in den Händen 
Jesu zu deinem Besten werden können. 

Der Herr segne uns und behüte uns 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und 
sei uns gnädig 
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe 
uns seinen Frieden. Amen 

 
Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und Gottes Segen und Bewahrung! 

 

 


