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SEITE 1 

L.: Ich wünsche allen einen guten Morgen in Nah und 
Fern! Wir beginnen im Namen unseres guten  
Gottes, unseres Bruders Jesus Christus und 
der Heiligen Geistkraft. 

Es ist zurzeit sehr schwer für uns alle. Unsere 
Ungeduld wächst, denn wir möchten „unser 
Leben“ zurückhaben. Es ist für viele schwer, 
das Alleinsein auszuhalten, denn nur Kontakte 
zu vermeiden, hält das Virus auf. 
Und da komme ich heute Morgen mit der Hoffnung, 
die uns beflügeln soll. Kann ich mir das vorstellen? 
Ja, denn Hoffnung ist kein vages, abwartendes Wischi-
Waschi-Gefühl. Im Gegenteil, ich meine, Hoffnung ist 
vielmehr eine innere Einstellung, für die wir uns jeden 
Tag aufs Neue entscheiden müssen. Wenn ich hoffe, habe 
ich die Erwartung, dass etwas Gutes in meinem Leben 
geschehen wird, weil Gott über alle Maßen gut ist. Aber 
auch der Glaube gehört zur Hoffnung. Glaube und 
Hoffnung gehen Hand in Hand und befähigen mich, 
schwierige Umstände und lange Wartezeiten zu 
überstehen. So wie Du und ich es gerade erfahren. Gott 
nutzt diese Erfahrungen, um uns innerlich zu stärken. 

Psalm 27 

Beten wir abwechselnd gemeinsam, ich beginne… 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
 
Der Herr ist die Kraft meines Lebens: 
Vor wem sollte mir bangen? 
 
Dringen Frevler auf mich ein, 
um mich zu verschlingen, 
 
meine Bedränger und Feinde, 
sie müssen straucheln und fallen. 
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Nur eines erbitte ich vom Herrn, 
danach verlangt mich: 
 
Im Haus des Herrn zu wohnen 
alle Tage meines Lebens, 
 
die Freundlichkeit des Herrn zu schauen 
und nachzusinnen in seinem Tempel. 
 
Denn er birgt mich in seinem Haus 
am Tag des Unheils; 
 
er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes, 
er hebt mich auf einen Felsen empor. 
 
Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel; 
dem Herrn will ich singen und spielen.  
 
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen; 
sei mir gnädig und erhöre mich! 
 
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht mein Angesicht!" 
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. 
 
Verbirg nicht dein Gesicht vor mir; 
weise deinen Knecht im Zorn nicht ab! 
Du wurdest meine Hilfe. 
 
Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, 
du Gott meines Heiles! 
 
Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, 
der Herr nimmt mich auf. 
 
Zeige mir, Herr, deinen Weg, 
leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde! 
 
Ich aber bin gewiss, zu schauen 
die Güte des Herrn im Land der Lebenden. 
 
Hoffe auf den Herrn und sei stark! 
Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn! 
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Hoffe auf den Herrn und sei stark! 
Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und der Heiligen Geist-Kraft. Amen 

L.: Nur wenn ich hoffe, setze ich meinen Glauben aktiv ein. 
Ich vertraue darauf, dass sich die Dinge irgendwann zum 
Guten wenden werden. Wir allen tragen in uns das 
unerklärliche und doch unbestreitbare Gefühl, dass heute 
einfach nicht der richtige Zeitpunkt zum Aufgeben ist. In 
Jesaja 40,31 (Zürcher Bibel) lesen wir: 

Die aber, die auf den HERRN hoffen, 
empfangen neue Kraft, wie Adlern 

wachsen ihnen Schwingen, sie laufen und 
werden nicht müde, sie gehen und ermatten 
nicht.  

IMPULS 

 

"Meinen Bogen habe ich 
gesetzt in die Wolken; 
der soll das Zeichen 
sein des Bundes 
zwischen mir und der 
Erde. Und wenn es 
kommt, dass ich 

Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen 
Bogen sehen in den Wolken. Als dann will ich gedenken 
an meinen Bund…" (Gen 9,13-15) 
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Segen 

L.: In diesen schweren Zeiten bitten wir um Deinen Segen Gott, der 
Du uns Vater und Mutter bist. Lass uns weiterhin Menschen voller 
Hoffnung sein, die angesichts der Pandemie nicht verzweifeln, 
sondern immer den Lichtstreif am Horizont sehen. Die auch bei 
Regenwetter leichtend-bunte Luftballons in den Himmel steigen 
lassen. Die sich an den Farben des Regenbogens niemals sattsehen 
können. Lass uns Menschen bleiben, die auch anderen Hoffnung 
schenken und niemanden außen vorlassen. Lass uns heute 
gemeinsam, wenn auch nur virtuell, wertschätzend begegnen. 
Heilige Geist-Kraft unterstütze uns darin, gute Entscheidungen zu 
treffen. 
So segne uns und alle, die zu uns gehören, unser guter Gott, der 
Vater, unser Bruder Jesus Christus und die Heilige Geist-Kraft. 
Amen  
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