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Bußgottesdienst 28.3.07 
 
Eingangslied Ich möchte, dass einer mit mir geht. 
 
Eröffnungsgebet 
Guter Gott,  
wir danken dir, 
dass du uns hier zusammengeführt hast. 
Du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen. 
Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir. 
 
Sieh deine Gemeinde, die auf dich schaut. 
Sieh unsere Sehnsucht nach Glück, 
unseren guten Will en und unser Versagen 
 
Lass uns erkennen, wer wir sind 
Lass uns glauben, was wir beten 
Lass uns tun, was du uns sagst  
Amen 
 
Einleitung zur Besinnung 
Sie haben beim Hereingehen ein Stück Stacheldraht bekommen. Bitte nehmen Sie diesen jetzt 
in die Hand. 
Stacheldraht erinnert an unüberwindliche Grenzen, an Gefängnis, an Lager an Beraubung der 
Freiheit. 
Wir leben in einem freien Land, aber wir haben noch die Grenzen im Osten unseres Landes in 
Erinnerung. 
 
Es gibt aber noch andere Grenzen. 
Wir alle sind Menschen, denen die Grenzen des Lebens immer wieder zusetzen. 
 
Der Stacheldraht in unserer Hand soll nun ein Symbol dafür sein – für alles was uns gefangen 
hält, für alles woran wir uns selbst wund stoßen und womit wir andere verletzen. 
 
Wir dürfen den Mut haben, unser Leben ehrlich zu betrachten und vor Gott hin zu halten. 
 
Wir wollen uns in diesem Gottesdienst immer wieder Zeit zum persönlichen Nachdenken 
nehmen. 
Die formulierten Fragen sollen nur eine Anregung dazu sein. 
 
 

Besinnung 
 
Aussöhnen mit den Grenzen meines Lebens 

 
Immer wieder müssen wir erkennen, dass das Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, 
sondern, dass uns Grenzen gesetzt sind. Grenzen von außen, aber auch Grenzen der eigenen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten. 
 

Wer oder was ist der Stacheldraht, der mein Leben einengt? 
Wo muss ich für mich selbst mehr Verantwortung übernehmen? 
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Stille 
 
Gemeinsames Gebet:  
Guter Gott, es fällt uns nicht immer leicht, unser Leben anzunehmen, so wie es ist. Immer 
wieder sind wir unzufrieden mit uns selber, mit unseren Möglichkeiten, mit den Menschen, 
die uns gegeben sind. Das macht unser Herz unversöhnt und zerrissen und zerstört so viel 
Gutes. Gib uns den Mut uns mit unserem Leben auszusöhnen.  Herr erbarme dich 
 
Lied: Meine engen Grenzen 1. Strophe  
 

Aussöhnen mit meiner Geschichte 
 
Wir Menschen haben alle eine Lebensgeschichte, die uns prägt. Manches in unserem Leben 
ist vielleicht nicht immer gut gelaufen. Manches haben wir versäumt. 
 

Vielleicht gibt es Ereignisse in meiner Vergangenheit, an denen   
ich mich noch immer aufreibe und schwer trage? 

 
Kann ich sie loslassen und Gott in die Hände legen? 

 
Stille 
 
Gemeinsames Gebet:  
Guter Gott, manche Enttäuschungen und manches Leid erfahren wir im Leben. Es fällt 
schwer, das anzunehmen. Das lähmt uns und macht uns traurig, unruhig und unzufrieden.  
Herr, du bist ein Gott des Heiles und der Barmherzigkeit. Wir bringen vor dich unsere offenen 
Wunden, die nicht heilen wollen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass du uns gesund machst. 
Herr erbarme dich. 
 
Lied. Meine engen Grenzen 2. Strophe 
 

Aussöhnen mit anderen Menschen 
 
Wir Menschen wünschen uns wohl alle, gut zu sein. Doch gut sein zu wollen heißt noch lange 
nicht, es auch immer zu können. 
Es gibt auch dunkle Seiten in uns, unter denen wir selber leiden. Durch unser tägliches 
Versagen in Gedanken, Worten und Werken sind wir an anderen schuldig geworden. 
 

Welchen Menschen gegenüber habe ich einen Stacheldraht aufgezogen? 
Mit wem steht ein versöhnendes Wort aus? 
Wo habe ich dem Anderen das aufmunternde Wort und die Anerkennung versagt? 

 
Stille 
 
Gemeinsames Gebet:  
Guter Gott, es ist nicht immer leicht, in wirklichem Frieden miteinander zu leben und 
einander anzunehmen. Oft reiben wir uns aneinander auf. Vor allem fällt es uns nicht immer 
leicht, uns wieder auszusöhnen und wirklich von Herzen und ohne Vorbehalt zu verzeihen. 
Hilf, dass es uns gelingt, die ausgestreckte Hand zu ergreifen, und wir bereit sind uns zu 
versöhnen. Herr erbarme dich. 
 
Lied. Meine engen Grenzen  3. Strophe 
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Aussöhnen mit Gott  
 
Allzu leicht machen wir Gott verantwortlich für das, was in unserem Leben nicht so läuft wie 
wir es möchten. Vielleicht haben wir zu wenig Vertrauen zu ihm mit unseren Fehlern und 
unserer Schuld zu kommen. Denn Gott selbst ist, der uns mit uns selber, mit den Menschen 
und mit ihm versöhnt. 
 
 Bemühe ich mich Gottes Weg für mich zu erkennen? 

Suche ich im Gebet seine Gegenwart? 
Suche ich ihn mit ganzem Herzen, nehme ich mir dafür genügend Zeit? 

 
Stille 
 
Gemeinsames Gebet:  
Guter Gott, immer wieder stellen wir uns gegen deinen Will en und sind voll Unglauben und 
ohne Vertrauen. Viel zu wenig versuchen wir deine Liebe zu ergründen und unser Glaube 
bleibt oberflächlich. Lass uns wieder Wurzeln schlagen in Dir. Du allein kannst unsere 
Herzen zu versöhnten Herzen wandeln. Hilf uns an die Kraft deiner Liebe zu glauben.  
Herr erbarme dich. 
 
Lied: Meine engen Grenzen  4. Strophe 
 
Schriftstelle: 2 Kor, 5,17-20 
 
Predigt 
 
Gemeinsames Gebet:  
Ich will umkehren zu Dir 
zu einer leidenschaftlichen Liebe 
zu einem grenzenlosen Vertrauen 
zu einem einfachen Glauben 
 
Ich will umkehren zu Dir 
die Gerechtigkeit suchen 
den Frieden bringen 
die Versöhnung leben 
 
Ich will umkehren zu Dir 
das Gute sehen 
das Wahre erkennen 
das Schöne feiern 
 
Ich will umkehren zu Dir 
und in der Gemeinschaft mit Dir 
leben und wirken 
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Absolution 
Im Namen Jesu 
darf ich euch sagen: 
Gott ist gut, Gott rettet 
Er will , dass der Tod in euch stirbt, 
dass in euch das Leben aufblüht 
 
Darum darf ich euch jetzt freimachen 
von allem, was euch belastet, 
von Schuld und Sünden 
im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heili gen Geistes 
 
Vater unser 
 
Schlusslied: Bewahre uns Gott   
 
Segen – Entlassung 
Gott, der H err, w ende sich  euch  zu  und  segne euch.  
Er breite  über euch  seine B arm herzigkeit ,  
erhell e  eure  H erzen  und  m ache euch  w ieder froh.  
Friede soll i n  euren  H äusern  herrschen.  
Er schenke euch, die  ihr eure  Schuld  bereut  
und  euren  N ächsten  verzeiht, seine B efreiung  und  Erlösung,  
die  durch  das L eiden  seines Sohnes W i rk li chkeit w urde.  
Gott, der H err, geleite  euch  auf dem  W eg   
zur V orbereitung  auf das bevorstehende O sterf est  
und  f ühre  euch  zur w ahren  O sterfr eude.  
So  segne euch  Gott - unser all er V ater -,  
der Sohn  - unser all er B ruder –  
und  der H eili ge  Geist - unser all er B eistand. 


