
Gebetszeit am 7. Juni zum Gebet in der Kirche oder zu Hause  

 

Im Namen des Vaters… 

 

Herr Jesus Christus, durch dich erfahren wir Gottes Liebe. 

Herr, erbarme dich. 

Du hast Worte ewigen Lebens. Christus, erbarme dich. 

Du rufst uns in deine Nachfolge. Herr, erbarme dich. 

 

Geschichte: 

Menschen vor und nach mir 

 

Ein Rabbi ging einmal über das Land und sah einen Mann,  

der einen Johannisbrotbaum pflanzte. Er sah ihm eine Weile 

zu und fragte dann: „Wann wird das Bäumchen Früchte 

tragen?“ 

„In siebzig Jahren.“, erwiderte der Mann. 

Da sagte der Rabbi: „Pflanze doch einen Baum, der schneller 

Früchte trägt, damit du auch davon ernten kannst.“ 

„Rabbi“, antwortete der Mann, „ich habe in meinem Leben von 

Bäumen geerntet, die ich nicht gepflanzt hatte. Deshalb 

pflanze ich heute einen Baum für die, die nach mir kommen. 

Ich bin ein einfacher Mann, aber ich weiß: Ohne Mitmenschen 

kann man nicht leben“ 

 

Impuls: 

Keiner für sich allein –  

jeder ein Glied in der Kette –  

auch ich. 

Du hast das so gewollt, Herr: 

So steht keiner beziehungslos da. 

Es ist schön, dass Menschen voneinander abhängig sind, 

und dass es Liebe gibt, 

wo sonst nur Berechnung wäre. 

Ich danke dir dafür, Herr. 

 

Vater unser im Himmel… 

 

Segen: 

Zwei Hände berühren ein Haupt zärtlich, bestimmt 

und teilen aus, teilen mit: 

Ich gebe dir etwas mit von meiner Kraft, 

ich teile mit dir meine Freude, 

ich möchte dir Hoffnung mitgeben, 

ich habe dich gern, 

ich traue dir etwas zu, 

ich bin für dich mitverantwortlich, 

ich begleite dich, 

ich will für dich Dasein, 

dich ermutigen und mittragen, 

du bist etwas wert  

und hast einen Auftrag, den du erfüllen sollst, 

ganz als Mensch mit Gottes Kraft 

und jetzt und heute sollst du damit beginnen, 

denn du bist gesegnet, um Segen zu sein. 

Amen. 
Almut Haneberg 

 
Erstellt von Sabine Riske, Gemeindereferentin Juni  2020 


