
  Abkündigung:  

Auch in diesen Zeiten sind die organisatorischen Aufgaben zu 

erledigen. Darum:  

Die Jahresrechnung 2019 wurde geprüft und vom 

Kirchenvorstand beschlossen. Sie liegt in der kommenden 

Woche zu den üblichen Öffnungszeiten – oder nach 

Vereinbarung – im Pfarramt aus – für die Gemeindeglieder zur 

Einsichtnahme! 

 

 Gottesdienst im Grünen an diesem Sonntag 

Weiterhin feiern wir unsere Gottesdienste nicht in 

geschlossenen Räumen, also nicht in der Kirche. ABER 
 

am 3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni, 10 Uhr 

feiern wir den Gottesdienst „im Grünen“  

bei Grünlas,  
etwas oberhalb vom Dorf, über den Hof von Kemnitzers 

 

 

Wieder werden die Stühle und Bänke im notwendigen 

Abstand aufgestellt. Alle Maßnahmen zur Vermeidung 

von Ansteckungsrisiken werden eingehalten! Und wir 

gehen davon aus, dass das Wetter uns gut gesonnen 

ist, der Wetterbericht wartet für SONNTAG tagsüber 

mit Sonne auf!  

Wir freuen uns darauf, miteinander zu feiern! 

 

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Grafengehaig 

Pfarrerin Heidrun Hemme 
An der Kirche 8  ∙  95356 Grafengehaig 
Tel. 09255/360  ∙  Fax 09255/8382 
www.kirche-grafengehaig.de,   

E-Mail: pfarrerin@kirche-grafengehaig.de 

 

Informationen aus Ihrem Pfarramt 
Grafengehaig, 25. Juni 2020 

Liebe Gemeinde, 
 

wie geht es Ihnen nach so vielen Wochen mit so vielen 

Einschränkungen – die jetzt so nach und nach und manchmal 

schneller als gedacht wieder aufgehoben werden?  

Hier bei uns im Oberland hat es Grafengehaig gut getroffen, wir 

sind vor dem Virus bisher bewahrt geblieben. Und wohl jeder und 

jede hofft, dass das auch so bleibt.  

Und vor allem: dass niemand mehr Angst haben muss vor 

Begegnungen mit anderen Menschen.  

Das Evangelium für den 3. Sonntag nach Trinitatis erzählt die 

Geschichte vom barmherzigen Vater, der seinen Sohn nach 

dessen Eskapaden mit offenen Armen wieder aufnimmt. Jesus 

vergleicht diesen Vater mit Gott. So ist Gott, wie der barmherzige 

Vater! Wie es schon Micha, der Prophet im Alten Testament, 

sagt: Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Der die Sünde vergibt! 

Er hat Gefallen an Gnade!  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Gnade und den Segen Gottes 

spüren, jeden Tag, dieser Zeit und alle Zeit! 

Herzlichst! Ihre Pfarrerin Heidrun Hemme 

http://www.kirche-grafengehaig.de/
mailto:pfarrerin@kirche-grafengehaig.de


Gebet für den 3. Sonntag nach Trinitatis 

Lobe den Herrn, meine Seele. Gutes tust du, Gott des Lebens, 

Ursprung und Ziel, Quelle und Weg. 

Gutes hast du uns getan und immer wollen wir uns daran 

erinnern. 

Gutes hast du uns getan und wir vertrauen darauf, dass du deiner 

Welt treu bleibst.                      Wir bitten dich: Erbarme dich. 

Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünde vergibt. 

Vergib nicht nur uns, vergib allen, die in Unrecht und Gewalt 

verstrickt sind. 

Vergib denen, die sich durch Lüge und Betrug bereichern. 

Vergib denen, die auf Kosten Anderer leben. 

Vergib uns, damit wir zu dir umkehren. 

Vergib allen und bekehre sie zum Leben, damit die Welt 

aufatmet.                                     Wir bitten dich: Erbarme dich. 

Lobe den Herrn, meine Seele, der alle Gebrechen heilt, 

der unser Leben vom Verderben erlöst. 

Heile uns und vertreibe unsere Angst. 

Heile die Kranken, gib deine heilenden Kräfte denen, die sich um 

die an Krebs Erkrankten mühen. 

 

Gib deinen heilenden Geist allen, die sich um die Verwirrten, 

Verzweifelten und Ratlosen mühen. 

Lege deinen heilenden Trost in die Seelen der Trauernden. 

Erlöse uns von dem, was Zerstörung und Tod bringt. 

Durchdringe mit deiner Liebe unser Leben und die ganze Welt, 

damit heil wird, was zerbrochen ist. 

Wir bitten dich: Erbarme dich. 

Lobe den Herrn, meine Seele, der unseren Mund fröhlich macht. 

Lobe den Herrn, meine Seele, der uns singen lässt. 

Lege uns deine Worte in den Mund, damit die Welt sie hört. 

Lege sie deiner ganze Kirche in den Mund, damit sie wieder jung 

wird, damit sie glaubwürdig ist, damit sie dir und der Welt treu 

ist, und dich mit ihrem Singen und Handeln bezeugt. 

Wir bitten dich: Erbarme dich. 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

Ja, so loben wir dich und vertrauen uns dir an, dem dreieinen 

Gott.  

Lobe den Herrn, meine Seele, heute und alle Tage. Amen.    


