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

Zeit:
Jeweils freitags um 20:00 Uhr 

Termine: 
18. Januar 2019
15. Februar 2019
15. März 2019
26. April 2019
17. Mai 2019
28. Juni 2019
19. Juli 2019

20. September 2019
25. Oktober 2019
15. November 2019
20. Dezember 2019

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 2019 
wollen wir uns 

einmal im Monat eine 

nehmen und laden SIE 
herzlich zu einem 

„anderen Gottesdienst“
in unsere Kapelle ein!

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.

 ...der andere Gottesdienst

 der andere Gottesdienst

 Termine 2019



Ankommen, 
zur Ruhe finden, auftanken 

Hier bin ich 

„Gott, hier bin ich, 

aber meine Gedanken sind noch bei mir 

und bei diesem Tag. 

Hier bin ich, Gott. 

Und ich möchte so gerne ruhig werden, 

aber noch ist Unruhe in mir. 

Hier bin ich, Gott, und möchte gerne beten, 

aber ich finde keine Worte. 

Hier bin ich, Gott, und möchte auf dich hören, 

aber in mir ist so viel Lärm. 

Gott, hier bin ich mit meinem Leben, 

mit meinem Tag, 

mit der Unruhe in mir, 

mit meiner Sprachlosigkeit, 

mit dem Lärm in mir, 

der die Ohren taub macht. 

Du nimmst mich an, so wie ich bin. 

Hier bin ich, Gott.“

Andrea Schwarz

Am Abend dieses Tages 

Am Abend dieses Tages suche ich Ruhe und 

Frieden bei dir, meinem Gott und Schöpfer.

Zu dir kann ich kommen, 

mit allem, was ich auf dem Herzen habe.

Bei dir muss ich mich nicht besser und größer,

aber auch nicht schlechter und kleiner machen 

als ich wirklich bin.

Du nimmst mich mit all dem, was zu mir gehört, 

was ich mit mir herumschleppe und was ich vor 

mir herschiebe.

So wie ich bin, nimmst du mich an,

ohne jede Vorleistung und Rechtfertigung.

Vor dir kann ich meine Lasten ablegen,

nichts ist für dich unwichtig oder zu gering.

Du siehst, wie mir zumute ist,

was mich ängstigt und ärgert,

was mich freut und mir hilft,

was mir weh und was mir gut tut.

Dir kann ich alles sagen und ans Herz legen.

Meine unsichtbaren Habseligkeiten,

meine ganze Erbärmlichkeit und Armseligkeit 

darf ich dir bringen.

Meine Unzufriedenheit und meine Dankbarkeit,

meine Ungeduld und meinen Missmut,

auch meine Schuld möchte ich dir überlassen.

So berge ich mich in die Obhut deiner Güte

und in den Schutz deines Erbarmens.

Da bin ich getrost und geborgen.

Paul Weismantel

 der andere Gottesdienst
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