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Zukunftsplan: Hoffnung 



Bilder aus der Gastgeberregion England, Wales, Nordirland 

Musik (Band des Kirchortes Maria-Hilf) 

Lied: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand 
1.I: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. :I (3x) 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
2. Gott hält das winzig kleine Baby in seiner Hand. 
Gott hält die Mutter und die Tochter in seiner Hand. 
Gott hält den Sohn und den Vater in seiner Hand. 
Gott hält die Welt in seiner Hand. 
3. I: Gott hält auch dich und mich, in seiner Hand.:I (3x) 
Gott hält die Welt in seiner Hand. 
4. Gott hält die Jungen und die Alten in seiner Hand. 
Gott hält die Reichen und die Armen in seiner Hand. 
Gott hält alle seine Menschen in seiner Hand. 
Gott hält die Welt in seiner Hand. 
 
Begrüßung und Eröffnung 

Psalmgebet mit Kehrvers 

 



Lesung aus dem Buch Jeremia 29,1-4 mit Interaktion 

Lied: Sei du mein Licht (Mel.: Greensleeves) 
1.Sei du mein Licht in der Dunkelheit, sei mein Mut und Halt, wenn die 
Nacht mich schreckt. / Sei du mein sicherer Ort, mein Schutz und mein 
Wort, das die Liebe weckt. 
Du, Gott, bist mein Lebenslicht, meine Hoffnung und meine Zuversicht. 
Du kennst meinen Namen, zeigst mir den Weg ins verheißene Land. 
2. Lass uns dein Licht sehn im Morgenrot, wenn dein neuer Tag neuen 
Anfang schenkt. Halt uns geborgen in deiner Hand, sei das Lied in uns, 
wenn wir dich loben. 
Du, Gott, bist mein Lebenslicht, meine Hoffnung und meine Zuversicht. 
Du kennst meinen Namen, zeigst mir den Weg ins verheißene Land. 
 

Fürbitten – Stille - Vaterunser 

Lied: Segen, Gottes guter Segen 

 
 
Refr.: Segen, Gottes guter Segen verbindet unsre Welt. / Auf allen 
unseren Wegen Gottes gute Hand uns hält. 
1. Nordirland, Wales und England besuchten wir dies Jahr. Irisch und 
Walisisch und Englisch spricht man da. / Refr.: Segen, … 
2. Berge, Klippen, Burgen, die gibt es hier zu sehn. / Das Klima bringt viel 
Regen, die Natur ist wunderschön. / Refr.: Segen, … 
3. Hier leben viele Menschen, wohl aus der ganzen Welt, / die Gott, weil 
er sie lieb hat, in seinen Händen hält. / Refr.: Segen, … 
4. Gott spricht zu allen Menschen, macht Hoffnung und macht Mut, 
verspricht uns eine Zukunft, das tut uns allen gut. / Refr.: Segen, … 



Segen 

Lied: Möge die Straße 
1. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem 
Rücken sein; / sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein 
Gesicht der Sonnenschein. 
Ref.: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
2. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab; 
hab', wenn es kühl wird warme Gedanken, und den vollen Mond in 
dunkler Nacht. 
3. Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich 
Brot; / sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt: du bist 
schon tot. 
4. Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 
er halte dich in seinen Händen, doch drucke seine Faust dich nie zu fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kollekte für die Menschen in der Ukraine 

 

Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine bewegen uns alle. Über eine 
Bergkirchenvorsteherin, die selbst längere Zeit in der Ukraine gelebt hat, 
besteht ein direkter Kontakt zu einer Hilfsorganisation, die vor Ort gezielt 
Not lindern hilft (Martin-Luther-Bund).  

Der Bergkirchenvorstand hat hierfür 5.000,-€ zur Verfügung gestellt. 
Aufgrund des persönlichen Kontakts sind wir sicher, dass die Spende auch 
dort ankommt, wo sie gebraucht wird.  

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung! Vielen Dank! 


