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Das Gute mitten im Schwierigen wahrnehmen 
 

 
 

>>> Die Gottesdienst-Playlist <<< 

 

Intro _ Mats 

 

Begrüßung _ Stefan 

 

Lied _  So nimm denn meine Hände 
 

So nimm denn meine Hände und führe mich 

bis an mein selig Ende und ewiglich. 

Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt; 

wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit. 

 

In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz, 

und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. 

Lass ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind; 

es will die Augen schließen und glauben blind. 

 

Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, 

du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. 

So nimm denn meine Hände und führe mich 

bis an mein selig Ende und ewiglich. 

 
Friedrich Silcher | Julie von Hausmann 

© Text und Musik: Public Domain 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVBHWTLN3fM&list=PLwuojze2hmUD_jM9hIiiK3KHxob_lhFhL
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Bibeltext für die Predigt _ Bernd 
 

Psalm 124 

1 Ein Wallfahrtslied. Von David.  

Wäre es nicht der HERR gewesen, der da war für uns,  

– so soll Israel sagen –,  

2 wäre es nicht der HERR gewesen, der da war für uns,  

als sich gegen uns Menschen erhoben,  

3 dann hätten sie uns lebendig verschlungen,  

als gegen uns ihr Zorn entbrannte,  

4 dann hätten die Wasser uns weggespült,  

hätte sich über uns ein Wildbach ergossen,  

5 dann hätten sich über uns ergossen  

die wilden und wogenden Wasser.  

6 Der HERR sei gepriesen,  

der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab.  

7 Unsre Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen;  

das Netz ist zerrissen und wir sind frei.  

8 Unsere Hilfe ist im Namen des HERRN,  

der Himmel und Erde erschaffen hat.  

  

Predigt _ Stefan 
 

Titel: Das Gute mitten im Schwierigen wahrnehmen 

1. Im Kontext des Jobs 

2. Im Kontext des Glaubens und Miteinanders 

 

Zitate in der Predigt | Zum Nach- und Weiterdenken  

 

Es kommt darauf an, positiv oder konstruktiv zu denken. 

 

Einer der bekanntesten Top-Manager des deutschsprachigen Raums (…) meinte 

einmal während eines Abendesssens en passant: »Wissen Sie, ich musste im Laufe 

meines Lebens einfach lernen, aus den höchstens 10 Prozent Erfolgserlebnissen, die 

ich am Tag habe, so viel innere Kraft zu schöpfen, dass ich die 90 Prozent ›Mist‹, die 

täglich passieren, ertragen kann.« 

 

Der Normalfall der Anwendung des sechsten Prinzips ist recht einfach – wenn auch, 

wie ich immer wieder betone, nicht bequem. Man steckt in Problemen, man hat 

Schwierigkeiten und man leistet sich nicht den Luxus, sie zu ignorieren. Aber man 

erduldet sie auch nicht einfach, sondern man tut etwas, damit die Lage sich ändert. 

  
FREDMUND MALIK, Wirtschaftswissenschaftler und Management-Berater, in seinem Buch »Führen - 

Leisten - Leben: Wirksames Management für eine neue Zeit«, S. 157ff 
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Als dem Bereichsleiter Frank M. gekündigt wurde, machte er alles richtig. Statt 

gekränkt und ohne Verabschiedung das Unternehmen zu verlassen, weil er mit seiner 

Entlassung nicht einverstanden war, schrieb er seinem Vorgesetzten einen Brief. In 

dem bedankte er sich ausführlich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 

Jahren. Seltsam, oder? Denn das brachte Frank M. zwar nicht seinen alten 

Arbeitsplatz zurück. Doch umsonst war diese Dankbarkeit nicht. Als er Jahre später 

wieder arbeitslos wurde, kontaktierte ihn eben jener Chef und bot ihm einen neuen 

Job zu besseren Bedingungen an. Er hatte nie den Brief seines ehemaligen 

Mitarbeiters vergessen. Ein kleines Dankeschön mit großer Wirkung. 
 

Der Heidelberger Psychologe ROLAND KOPP-WICHMANN auf seinem Persönlichkeits-Blog 

 

Indem Gott seiner Welt nicht nur Worte, sondern sein eines und entscheidendes Wort 

in Person mitgeteilt hat, vermittelt er ihnen eine Wertschätzung und Bedeutsamkeit, 

die sie zuvor nicht ahnen konnten. In dieser Gestalt uneingeschränkter Selbsthingabe 

Gottes findet der Mensch gerade in der Wahrnehmung Gottes uneingeschränkt zu 

sich selbst. 
 

Der ev. Theologe HANS-JOACHIM ECKSTEIN in einem Vortrag zum Thema »Das christliche Menschenbild« 
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Lied _  Gewagte Liebe 
 

Bevor ich ein Wort sprach, 

sangst du Lieder über mich. 

Du warst schon immer gut zu mir. 

Du hast mich geformt, 

mir Leben eingehaucht. 

Du warst schon immer gut zu mir. 

 

Oh, wie endlos, überwältigend, 

gewagt ist, wie du liebst. 

Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, 

lässt neunundneunzig stehn. 

Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, 

doch du gibst dich für mich hin. 

Oh, wie endlos, überwältigend, 

gewagt ist, wie du liebst. 

 

Ich war noch dein Feind, 

doch du hast gekämpft um mich. 

Du warst schon immer gut zu mir. 

Ich war mir nichts wert, 

doch du hast bezahlt für mich. 

Du warst schon immer gut zu mir. 

 

Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, 

um mir nachzugehn. 

Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, 

um mir nachzugehn. 

 
Caleb Culver | Cory Asbury | Larissa Witzmann | Lukas Dopfer | Mia Friesen | Ran Jackson | Stefan 

Schöpfle 

© 2017 Watershed Worship Publishing (Verwaltet von CopyCare Deutschland) 

Richmond Park Publishing (Verwaltet von Essential Music Publishing LLC) 

Bethel Music Publishing (Verwaltet von Small Stone Media Germany GmbH) 

Cory Asbury Publishing (Verwaltet von Small Stone Media Germany GmbH) 

 

Gebet _ Maura 
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Lied _  Sei mein Licht 

 

Wenn ich zweifle und kämpf mit mir, 

wenn ich falle, bleibst du doch hier. 

Deine Liebe trägt mich durch. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

 

Auch im Schweigen bist du stets da, 

in den Fragen bleibt dein Wort wahr. 

Deine Liebe trägt mich durch. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

 

Sei mein Licht, sei mein Licht. 

Du strahlst wie ein Leuchtturm, 

und ich schau auf dich. 

Sei mein Licht, sei mein Licht. 

Du gabst das Versprechen: 

sicher bringst du mich bis ans Land, 

bis ans Land, bis ans Land, bis ans Land. 

 

Ich fürcht nicht, was die Zukunft bringt, 

ich geh vorwärts und mein Herz singt: 

Gottes Liebe trägt mich durch. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

 

Dein Licht leuchtet, 

nichts strahlt heller, 

und du führst uns 

durch den Sturm. 

 
Klaus Göttler | Rend Collective 

© 2013 Thankyou Music (Verwaltet von SCM Hänssler) 

  

 

Information & Segen _ Stefan 

 

Outro _ Mats und Viktoria 

 
_____________________________ 
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