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+12 Kostbar war der Moment 
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Gebet und Fürbitten  

von Dekanin Monika-Lehmann-Etzelmüller, Ev. Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim 

 

 

 

Gebet 

 

Guter Gott, 

ich will die kostbaren Momente sammeln, 

Augenblicke, die nach der Erde riechen, 

nach Sonne und Harz und Holz, 

nach Regen am Ende eines heißen Tages, 

nach Wind, der vom Meer kommt, 

nach der Klarheit des Frosts. 

 

Ich will die kostbaren Momente sammeln, 

die Augenblicke der Zärtlichkeit und des Glücks, 

des Trostes und gegenseitigen Verstehens, 

Augenblicke, angefüllt mit den klugen Gedanken der Freundin, 

dem Rat aus alter Weisheit, 

Türen springen auf und 

der Weg rollt sich aus vor meinen Füßen. 

 

Ich will die kostbaren Momente sammeln, 

die Augenblicke, in denen du mir ganz nahe kommst, 

heilsam und tröstend, bergend und schützend, 

deine Gegenwart, die schmeckt 

köstlich wie frisches Brot, wie der Wein im festlichen Glas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

 

Guter Gott, wir beten 

um kostbare Augenblicke auf unseren Wegen. 

Wir bitten für alle, die einsam sind,  

dass ein freundlicher Gastgeber sie zum Fest lädt, 

für Menschen auf schwerem Weg um Zuwendung,  

die wärmt und tröstet, 

für müde Gewordene um Zeit der Unterbrechung,  

dass sie an Wasserquelle und im Schatten alter Bäume rasten können, 

für Menschen in schweren Entscheidungen,  

dass sie das Gute für sich erkennen und mit Zuversicht ihren Weg gehen, 

für Menschen, die angefeindet und verlacht werden,  

dass einer sich schützend vor sie stellt, 

für Streitende  

um Momente des Innehaltens, 

für Verzweifelte, 

dass sie Trost und Halt finden in kostbaren Augenblicken, die aufrichten und stärken, 

für Alte, denen die Gegenwart schwindet und unverständlich wird, 

dass ihre Erinnerung von schönen und kostbaren Augenblicken gefüllt wird, 

für Sterbende 

um deine heilsame Nähe 

 

 

 

 

(Quelle: Arbeitsstelle Gottesdienst im Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe, Evangelische 

Landeskirche in Baden (Hg), Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder. Werkheft Anhang zum 

Gesangbuch der Evangelischen Landeskirche in Baden, Karlsruhe 2018, S. 79) 
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