
 1 

O
T

T
E

S
D

I
E

N
S

T
 

G E( H) DANKEN  

Photo by Joel Mott on Unsplash 

Was  i st  G lü ck?  
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Herzlich willkommen zum Ge(h)danken-Gottesdienst! 

Schön, dass Sie da sind! 

Wenn Sie dem Weg durch den Park folgen,  

finden Sie an den Bäumen die Stationen zum Gottesdienst.  

Der Gottesdienst schenkt Zeit  

zum Gehen, Denken, Beten und Danken. 

Wir bitten Sie während des Ge(h)danken-Gottesdienstes  

die aktuellen Hygiene-Regeln einzuhalten.  

Vielen Dank! 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst! 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre 

Pfarrerin Christina Hinderer & Pfarrer Michael Hinderer 
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Was ist Glück?  

Ich  habe Zeit in diesem Augenblick. Zeit für mich. Zeit zum Nachdenken. 

Ich atme bewußt ein. Die Luft riecht nach Sommer. Ich höre Vögel. 

Diese Zeit möchte ich nutzen und dem Guten in meinem Leben nachgehen. 

Ich freue mich, dass ich in dieser Zeit nicht allein bin. Gott ist da. Das tut gut! 

Psalm 16  

Beschütze mich, Gott, denn dir vertraue ich! 

Du bist mein Herr, mein ganzes Glück! 

Darum freue ich mich über alle, die nach deinem Willen leben.  

Auf sie kommt es im Land entscheidend an! 

Du, Herr, bist alles, was ich habe;  

du gibst mir alles, was ich brauche.  

In deiner Hand liegt meine Zukunft. 

Was du mir gibst, ist gut.  

Was du mir zuteilst, gefällt mir. 

Ich preise den Herrn, denn er hilft mir,  

gute Entscheidungen zu treffen.  

Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm. 

Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. 

Darüber freue ich mich so sehr,  

dass ich es nicht für mich behalten kann.  

Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. 

Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt.  

Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir.  

Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. 

 

Photo by Ante Hamersmit on Unsplash  
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Was ist Glück? 

Hector ist ein junger Psychiater und will sich mehr mit dem Thema Glück  

beschäftigen. Hector will die Menschen glücklich machen.  

Dafür unternimmt er eine Reise in verschiedene Gebiete der Erde.  

Während seiner Reisen schreibt sich Hector kleine Notizen zum Thema Glück auf. 

Ich bin gespannt: Was ist Glück in Hectors Augen? 

Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück, Roman von François Lelord,  2002  

Glück  

kommt  

oft  

überraschend! 

Glück, das ist eine  

gute Wanderung  

inmitten  

schöner  

unbekannter  

Berge.  

Glück ist,  

wenn  

man sich  

rundum  

lebendig fühlt.  

Glück  

ist  

eine Sichtweise  

auf die Dinge.  
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Was ist Glück?  

Das Wort Glück kommt in der Bibel nur knapp 30 mal vor.  

Vorwiegend im Alten Testament. Glück ist etwas, das Gott schenkt. 

Ich mache mich auf die Suche nach Glück in meinem Glauben. 

Im 5. Buch Mose, in der Bibel,  heißt es:  

Und der HERR, dein Gott, wird dir Glück geben  

zu allen Werken deiner Hände. 

Heute kann ich  mein Glück kaum fassen.  

So lange habe ich den Brief vor mir hergeschoben.  

Ich dachte—für diesen Anlass findest du nie die richtigen Worte.  

Ich habe mich gequält. Hin und her überlegt. Verworfen.  

Neu geschrieben. Und dann mit Unbehagen  

den Brief zur Post gebracht. 

Heute lag eine Postkarte im Briefkasten.  

Ein Dankeschön für die berührenden Worte.  

Sie zu lesen hat so gut getan. 

Ich kann mein Glück nicht fassen, dass mir das gelungen ist.  

Und irgendwie fühlt es sich auch nicht so an,  

als ob mir das gelungen ist.  

Vielmehr habe ich das Gefühl,  

dass mir die Worte geschenkt wurden.  

Ich glaube: Gott hat mir die richtigen Worte geschenkt.  

Was für ein Glück! 
Photo by SwapnIl Dwivedi on Unsplash  
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Viele Weise aber sind Heil für die Welt,  

und ein kluger König ist das Glück seines Volkes.  

Die Bibel, Weisheit 6,24  

Was ist Glück? 

Mit Schrecken denke ich an die ersten Tage der Corona-Krise zurück  

als sie dann in meinem Alltag angekommen war.  

Was kommt da auf mich zu? Was erwartet unser Land? 

Die Nachrichten aus Italien und Frankreich waren beängstigend.  

Kühlwagen vor den Kliniken für die Toten.  

Streit um Beatmungsgeräte. Ist es das, was uns auch erwartet?  

Heute schaue ich zurück. Ich kann mein Glück, unser Glück kaum fassen.  

Wir haben in unserem Land wenig Tote zu beklagen.  

Wir haben genug Beatmungsgeräte.  

Die medizinische Versorgung ist gesichert. 

Ich bin dankbar in einem Land leben zu dürfen,  

in dem die Politiker schnell wichtige Maßnahmen  

zur Einschränkung des Virus getroffen haben.  

Maßnahmen, die mein Leben eingeschränkt haben  

und meinen Alltag veränderten.  

Maßnahmen, die uns vor dem Schlimmsten bis jetzt bewahrt haben.  

Mit Sorge schaue ich in Länder, in denen populistische Machthaber  

die Krise für ihre Zwecke nutzen. Der Corona-Virus explodiert.  

Die Toten werden täglich mehr. 

Ich habe Glück. Glück in Deutschland leben zu dürfen.  

Und doch fühl ich  mich nicht glücklich,  

wenn ich die Situation weltweit betrachte. 

            Ist das Glück? 
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Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn;  

dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. 

Ps 73,28 —Hoffnung für alle  

Was ist Glück? 

Es ist Nacht. Die Gedanken drehen sich im Kreis. Es nimmt kein Ende. 

In meiner Vorstellung bläht sich alles auf zu einem großen Gespenst.  

Das macht mir Angst. Wohin mit meinen Sorgen? Ich finde keinen Platz. 

Dann ein Geistesblitz: Hab Vertrauen! Du bist nicht allein! Gott ist da. 

Ich fange an zu beten. Erzähle alles. Angst und Sorge.  

Und von den Gespenstern. 

Und ich frage: Was soll ich tun? Was kann ich tun? Wie geht es weiter? 

Ich bete immer weiter. Ich wiederhole mich. Und neues kommt noch dazu. 

Mit der Zeit merke ich wie mein Kopf ruhiger wird  

und meine Gedanken still werden. 

Geborgenheit durchströmt mich. Ich fühle mich gehalten. 

Draußen fangen die Vögel an zu zwitschern  

und die Dämmerung bricht durch. 

Endlich überkommt mich der Schlaf. Wenigstens noch zwei kurze Stunden. 

Ich wache auf. Ich fühle mich erschöpft und gestärkt. 

Es wird schon werden—denke ich. Nein, ich fühle es. 

Ich spüre es bis zu den Zehenspitzen:  

Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück! 
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Ich bin glücklich.  

Es gibt vieles für das ich dankbar bin.  

Das zu spüren tut mir gut. 

Meinen Dank möchte ich voll Freude zum Himmel werfen. Hör mich, Gott! 

Lebendiger Gott! 

Danke für die Blumen in meinem Garten. 

Sie erfreuen mich mit ihrer Blüte und ihrem Duft  

 Danke für die Freunde, die ich habe. 

 Sie schenken mir Vertrauen, geben mir Kraft und Zuversicht. 

Danke für die Liebe die ich in mir habe. 

Sie wächst und kommt zu mir zurück, wenn ich sie verschenke. 

 Danke für die Bank unter einem Baum. 

 Dort finde ich die Ruhe die ich brauche  

 und kann Kraft für den Alltag tanken  

Danke für die Nachbarn, die mir die Hand reichen.  

Gerade, wenn es schwierig wird, sind sie für mich da.   

 Danke für das Verständnis das du mir gibst. 

 Deine Toleranz, deine Vergebung. 

 Ich bin ein Mensch und mache Fehler. 

Danke DU begleitest mich auf meinem Weg. 

Du gibst mir dann Hoffnung, wenn ich aufgeben will. 

 Danke für die schönen Dinge in meinem Leben. 

 Und für die Schwierigkeiten, denn auch dann bist du da. 

Danke dafür, daß ich so viele Gründe zur Dankbarkeit habe. 

Ich fühle mich reich beschenkt. Amen  
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Geh mit dem Segen Gottes in diese Tage! 

Gott segne dich und behüte dich, 

Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir  

und sei dir gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. 

Amen. 

Dein Leben sei ein Spiegel.  

Wenn du hineinschaust, lächelt er zurück,  

immer und wird nie blind.  

Dein Leben sei ein warmer Mantel.  

Wenn du ihn umlegst, suchen noch viele Zuflucht  

und sind bei dir geborgen.  

Dein Leben sei eine helle Sonne.  

Wenn du dich von ihr erleuchten lässt, leuchtest du zurück,  

immer wieder und machst deine Finsternis hell.  

Dein Leben sei die Ruhe in Sturmes Mitte.  

Wenn du dann einen Halt hast, ist das „das Glück".    

 

Uwe Seidel       Photo by Andrey Grinkevich on Unsplash  
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Herzliche Einladung zu 

 

Nacht-Ge(h)danken 

„Sekundenglück“ 

Sonntag, 5. Juli,  20 Uhr 

Christuskirche 

 

Musik. Gebet. Kerzenlicht. 

Gedanken. Geschenkte Zeit.  

 

Falls Sie gern mit uns Kontaktaufnehmen möchten,  

können Sie im Pfarrbüro klingeln oder uns anrufen:  

09461—1615. 

Oder schreiben Sie uns einfach eine Email an: 

pfarramt.roding@elkb.de 

Sie finden den Gottesdienst auch als PDF-Datei  

zum Herunterladen auf www.roding-evangelisch.de 

Bleiben Sie behütet! 

Auf Wiedersehen! 


