
Ort:
Kapelle des 
Diakonissenhauses Bethlehem
Friedrich-Naumann-Straße 33
76187 Karlsruhe – Nordweststadt

Zeit:
Jeweils freitags um 20:00 Uhr 

Termine: 
26. Januar 2018
16. Februar 2018
16. März 2018
20. April 2018
18. Mai 2018
15. Juni 2018
20. Juli 2018

28. September 2018
19. Oktober 2018
16. November 2018
21. Dezember 2018

Veranstalter:
Evang. Diakonissenhaus Bethlehem und 
Petrus-Jakobusgemeinde

Falls Sie Fragen zu unseren Aus-Zeit-
Gottesdiensten haben, rufen Sie einfach an. 
Sie erreichen uns montags bis freitags von 
9 bis 17 Uhr unter Tel. 0721-7500-0. 

Auch im Jahr 2018 
wollen wir uns 

einmal im Monat eine 

nehmen und laden SIE 
herzlich ein zu einem 

„anderen Gottesdienst“!

Wer wünscht sich das 
nicht immer wieder einmal?

Nach einer Arbeitswoche 
zur Ruhe kommen, 

alles Belastende bewusst 
hinter sich lassen, 

miteinander singen und beten,
Bibeltexte lesen und bedenken.

 d
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 der andere Gottesdienst

 Termine 2018



Du hältst deine Hand über mir 

Gott, Du bist mein Gott, lass Dich von mir 

finden. Meine Seele streckt sich nach Dir aus. 

Alles, was ich bin, braucht Dich. Ich sitze mit 

gefalteten Händen, fühle mich Dir sehr nahe 

und gäbe was drum wenn ich Dich erkennen 

könnte, wie Du bist und wie Du wirkst. 

Deine Herzlichkeit ist mehr wert, als was das 

Leben sonst bietet. In meinem Innersten ist so 

viel dankbare Freude, dass ich gar nicht anders 

kann, als jeden Tag zu singen. 

Kurz vor dem Einschlafen wandern meine 

Gedanken zu Dir. Du bist in meiner Nähe, und 

ich werde ruhig. Du hältst Deine Hand über mir, 

und ich kann in Frieden sein. 

Ich hänge an Dir mit allen Fasern meines 

Lebens. Diese Gewissheit trägt mich. Nichts 

und niemand kann mir etwas anhaben. 

Nach Psalm 63 

In der Stille angekommen 

In der Stille angekommen, 
werd ich ruhig zum Gebet. 

Große Worte sind nicht nötig, 
denn Gott weiß ja, wie's mir geht. 

In der Stille angekommen, 
leg ich meine Masken ab. 

Und ich sage Gott ganz ehrlich, 
was ich auf dem Herzen hab. 

In der Stille angekommen, 
schrei ich meine Angst heraus. 

Was mich quält und mir den Mut nimmt, 
all das schütt ich vor Gott aus. 

In der Stille angekommen, 
nehm ich dankbar, was er gibt. 
Ich darf zu ihm „Vater" sagen, 
weil er mich unendlich liebt. 

Danken und loben, bitten und flehn. 
Zeit mit Gott verbringen. 

Die Welt mit offnen Augen sehn. 
Reden, hören, fragen, verstehn. 

Zeit mit Gott verbringen. 
Die Welt mit seinen Augen sehn. 

Christoph Zehendner 

 der andere Gottesdienst
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