
1. Dass das Leben nicht verging/ soviel Blut auch schreit,/ achtet 
dieses nicht gering/ in der trübsten Zeit,/ achtet dieses nicht 
gering in der trübsten Zeit. 

2. Tausende zerstampft der Krieg,/ eine Welt vergeht,/ doch des 
Lebens Blütensieg/ leicht im Winde weht,/ doch des Lebens 
Blütensieg/ leicht im Winde weht. 

3. Freunde, dass der Mandelzweig/ sich in Blüten wiegt,/ bleibe 
uns ein Fingerzeig,/ wie das Leben siegt, bleibe uns ein 
Fingerzeig,/ wie das Leben siegt. 

Verabschiedung Alois Hund 
Nachrichten für die Gemeinde 

SiJu 149 Stimme, die Stein zerbricht 

1. Stimme, die Stein zerbricht,/ kommt mir im Finstern nah,/ 
jemand, der leise spricht:/ Hab keine Angst,/ ich bin da. 

2. Sprach schon vor Nacht und Tag,/ vor meinem Nein und Ja,/ 
Stimme, die alles trägt:/ Hab keine Angst,/ ich bin da. 

3. Bringt mir, wo ich auch sei,/ Botschaft des Neubeginns,/ nimmt 
mir die Furcht, macht frei,/ Stimme, die dein ist:/ Ich bin’s! 

4. Wird es dann wieder leer,/ teilen die Leere wir./ Seh dich nicht, 
hör nichts mehr -/ und bin nicht bang: Du bist hier 

Kerzengebet 
Vaterunser 
Segen 
Patmos-Band: Lieblingsmensch 

Im Anschluss an den Gottesdienst: Herzliche Einladung zum 
Empfang in Foyer und Garten 

„Gemischte Gefühle“ 
2. Korintherbrief 3, 1-7 

Gottesdienst mit Verabschiedung von Alois Hund 
mit der Patmos-Band 

Ev. Patmos-Gemeinde   27. März 2022 
____________________________________________ 

Lied vor der Kirche: 
EG 98 Korn, das in die Erde 

Patmos-Band zum Eingang: One love 
Begrüßung 



Worte nach Psalm 84 (Oosterhuis) 

Lit: Das prachtvolle Haus, 
 das da steht, auf grünem Hügel, 
 weite Flügel schattenreiche Veranden, 
 hohe Fenster, tiefe Räume 
 dieses dein Haus, 
 wo alles willkommen ist, wo alles wohnt – 
 die Sperlinge dürfen mit an den Tisch, 
 die Schwalbe baut unter der Rinne ihr Nest – 
 ich bin eines ihrer Jungen. 

Alle: Unruhig ist mein Herz, ungestüm habe ich  
 nach diesem Ort verlangt. 
Eine: Menschen, wo auch geboren, 
 wissen nicht, was sie treibt, 
 sind unterwegs hin zu dir. 
 Quer durchs leere Land 
 Über dunkle Gewässer, durch Wälder, 
 über den Bergkamm, über den Gipfel 
 gehen sie blindlings. 

Lit: Und dann eines Tages 
 Stehen sie da. Dürfen wir bleiben? Ihr dürft. 
 Sie schlagen die Zelte auf 
 Zwischen deinen Zedern, unter deinen Eichen, 
 liegen ausgestreckt im hohen Gras – 
 ganz selig. 

Alle: Lieber einen Tag nah bei dir 
 als Tausende weit von dir weg, 
 lieber einen, als Tausende weit von dir weg. 

Eingangsgebet 

Patmos-Band: Rolling in the Deep 

Lesung 2. Korinther 1, 3-7 (Basisbibel) 

Glaubensbekenntnis nach Kurt Marti 
Ich glaube an Gott 
der Liebe ist 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Ich glaube an Jesus 
sein menschgewordenes Wort 
den Messias der Bedrängten und Unterdrückten  

der das Reich Gottes verkündet hat 
und gekreuzigt wurde deswegen 
ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes aber am dritten Tag 
auferstanden 
um weiterzuwirken für unsere Befreiung 
bis dass Gott alles in allem sein wird 
Ich glaube an den heiligen Geist 
der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht zu Brüdern und 
Schwestern derer 
die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. 

Ich glaube an die Gemeinschaft 
der weltweiten Kirche 
an die Vergebung der Sünden 
an den Frieden auf Erden, 
für den zu arbeiten Sinn hat 
und an die Erfüllung des Lebens 
über unser Leben hinaus  
AMEN  
Predigt: 2. Korintherbrief 1, 3-7 
3Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! 
Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt, und der Gott, bei 
dem wir Ermutigung finden. 4Er ermutigt uns in all unserer Not. 
Und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut 
machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung 
erfahren. 5Allerdings wird auch uns in reichem Maß das Leid zuteil, 
das Christus erlebt hat. Aber genauso erfahren wir in reichem Maß 
auch die Ermutigung, die er schenkt. 6Wenn wir in Not geraten, 
sollt ihr dadurch ermutigt und gerettet werdet. Wenn wir ermutigt 
werden, sollt ihr dadurch neuen Mut schöpfen. So könnt ihr 
geduldig dieselben Leiden ertragen, die auch wir ertragen müssen. 
7Wenn wir an euch denken, sind wir sehr zuversichtlich. 
Denn wir wissen, dass ihr ebenso wie an dem Leiden 
auch an der Ermutigung Anteil habt. 

Lied SiJu 132 Freunde, dass der Mandelzweig 

1. Freunde, dass der Mandelzweig/ wieder blüht und treibt,/ ist 
das nicht ein Fingerzeig,/ dass die Liebe bleibt?/ Ist das nicht 
ein Fingerzeig,/ dass die Liebe bleibt. 


