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Liebe Gemeinde! 
 
Herzlich begrüße ich Sie zum 2.Sonntag nach dem 
Dreieinigkeitsfest. Da wir heute im Freien – hoffentlich bei 
schönem Wetter – den Gottesdienst abhalten, habe ich ein Lied 
aus unserem Gesangbuch herausgesucht, über das wir 
gemeinsam nachdenken wollen. Ab sofort dürfen wir wieder mit 
Maske singen. So hoffe ich auf einen guten Gottesdienstbesuch! 
Ich wünsche uns allen ob im Freien oder auch bei Ihnen zu Hause, 
einen gesegneten Verlauf!  
 
Glockengeläut   -   Klaviervorspiel 
 
Eingangsvotum  
 
Wir beginnen den heutigen Gottesdienst im Namen Gottes, des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen! 
 
Begrüßung  
 
„Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke! Herr, mein 
Fels!“  
Mit dieser Glaubensgewißheit aus Psalm 18 möchte ich Sie wieder 
herzlich begrüßen und willkommen heißen zum heutigen 
Gottesdienst, dem 2.Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Wir 
möchten gemeinsam das Lied in der Predigt zum Klingen bringen:  
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Es heißt: „Freut euch der schönen Erde“. Wir finden das Lied in 
unserem Gesangbuch unter Nummer EG 510. Doch davon später 
mehr: 
 
Psalm 18 Nr. 707 

I.  Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke! Herr, 
      mein Fels, meine Burg, mein Erretter. 
II.  Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild 
      und Burg meines Heils und mein Schutz! 
I.  Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich 
      vor meinen Feinden errettet. 
II.  Es umfingen mich die Todesbande, und die Fluten des  
      Verderbens erschreckten mich. 
I.  Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes 
      Stricke überwältigten mich. 
II.  Als mir angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu 
      meinem Gott. 
I.  Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und 
      mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. 
II.  Er streckte seine Hand aus von der Höhe und faßte 
      mich und zog mich aus großen Wassern. 
I.  Der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus  
      ins Weite; er riß mich heraus; denn er hatte Lust zu mir. 
II.  Der Herr lebt! Gelobt sei mein Fels! Der Gott meines 
      Heils sei hoch erhoben. 
I.  Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und  
      deinen Namen lobsingen, Amen!  

        
Eingangsgebet - Stilles Gebet 
 

Vater im Himmel! Wir danken dir, daß wir heute wieder zusammen 

kommen dürfen um einen Dienst für dich, einen Gottesdienst zu feiern. 

Wir danken dir, dass wir in der vergangenen Woche wieder deine Güte 

und Bewahrung erfahren durften. Öffne unsere Herzen und Sinne und lass  
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den Gottesdienst zu einer Feier werden, in der wir deine Nähe erfahren 

dürfen. Dein guter Geist macht uns gewiss und lässt uns fröhlich und 

getrost nach Hause gehen und die kommende Woche gut bestehen 

können. Das bitten wir dich herzlich durch deinen Sohn Jesus Christus, 

unsern Herrn. Wir beten weiter in der Stille, Miteinander und 

Füreinander: 

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von 

mir wendet“ (Ps.66,20) Amen! 

 

Schriftlesung Math. 11,25-30 

5 Zu der Zeit antwortete Jesus und sprach: Ich preise dich, 

Vater und HERR Himmels und der Erde, daß du solches 

den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den 

Unmündigen offenbart.26 Ja, Vater; denn es ist also 

wohlgefällig gewesen vor dir.27 Alle Dinge sind mir 

übergeben von meinem Vater. Und niemand kennet den 

Sohn denn nur der Vater; und niemand kennet den Vater 

denn nur der Sohn und wem es der Sohn will 

offenbaren.28 Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig 

und beladen seid; ich will euch erquicken.29 Nehmet auf 

euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin 

sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 

finden für eure Seelen.30 Denn mein Joch ist sanft, und 

meine Last ist leicht. 
 
Lied: EG 161,1-3 Liebster Jesu, wir sind hier…“ 

Kanzelgruß  
 
„Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und 
unsern Herrn Jesus Christus, Amen!“ 
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Liedpredigt: EG 510,1-5“Freut euch der schönen  
                                          Erde“ 
 
Liebe Gemeinde! 
Wenn wir spazieren gehen, dann präsentiert sich die Natur in 
wunderbarer Schönheit und Vielfalt. Überall blüht es in den 
verschiedensten Farben. In den Wäldern mit ihren zarten und 
wieder kräftigen grün. Alles steht in Saft und Kraft, dank dem auch 
ausgiebigem Regen. 
Auf den Feldern und Äckern wächst das Korn heran. Landauf 
landab blüht in kräftigen gelb der Raps. Wir Menschen haben allen 
Grund uns zu freuen, an der Schönheit der Natur, an der Fülle, die 
uns umgibt, an den guten Gaben, die für uns bereitstehen. 
In unserem Gesangbuch gibt es eine Fülle von Liedern, welche 
Gottes gute Schöpfung preisen. Das bekannteste unter ihnen 
heißt: „Geh aus meinem Herz und suche Freud“, von Paul 
Gerhardt. Aber auch Lieder, „die güldene Sonne voll Freud und 
Wonne oder „wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottes Güt“, 
zeigen uns, wie die prächtige Natur Menschen zum Lob auf die 
Schöpfung Gottes anregt. 
So wollen wir heute in der Predigt wieder ein Lied bedenken und 
auch zum Klingen bringen, daß schon viele Menschen vor uns 
gesungen haben. Gottes Lob zu singen, daraus Hoffnung und 
Zuversicht zu gewinnen, aus Dankbarkeit für das, womit ich trotz  
mancher Belastungen und Beschwernissen in meinem täglichen 
Alltag, von Gott beschenkt wurde. Schon der Volksmund drückt es 
treffend aus: „Klagen macht verzagen, doch loben zieht nach 
oben!“ 
Unser Lied, das wir heute bedenken wollen, liebe Gemeinde, hat 
der Liederdichter Philipp Spitta verfasst. Er hat auch andere Lieder 
unseres Gesangbuchs geschrieben hat, z.B. das Pfingstlied: „Oh 
komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein.“ Oder das  
Glaubenslied: „Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets 
gekannt.“ 
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Unser heutiges Lied, stammt auch aus der Feder von Philipp 
Spitta. Es ist ein Lob und Danklied auf Gottes gute Schöpfung. Das 
Lied ist aber nicht so bekannt, wie die eben genannten Loblieder. 
Und doch atmet es auch etwas davon, von dem großen Chor der 
Anbetung auf Gottes gutes Handeln an seinen Menschenkindern.  
Unser heutiges Lied finden Sie, liebe Gemeinde unter der  
EG Nr. 510,1-5 im Gesangbuch. Es heißt: 
„Freut euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der 
Freud.“ 
Wir wollen seiner Aufforderung auf das Lob der Schöpfung Gottes 
gerne Folge leisten. Das Lied wird den meisten unbekannt sein. 
Spitta hat es 1833 getextet. Rund 100 Jahre später hat die 
Organistin Frieda Fronmüller 1928 den Text aufgegriffen und mit 
einer Melodie versehen. Von Frieda Fronmüller wissen wir nicht 
viel. Sie ist 1901 in Lindau am Bodensee geboren. Sie war von 
1923 bis 1964 Organistin und Kantorin in Fürth. Im Jahre 1992 ist 
sie in Nürnberg gestorben und ist auch hier beerdigt worden. 
Wir wollen zuerst gemeinsam den Text von EG 510 Vers 1 lesen.  
Herr Braungardt, welcher heute den Gottesdienst musikalisch 
begleitet, wird dann die Melodie (EG 510) einmal vorspielen und 
wir summen dann die Melodie. Danach versuchen wir Vers 1 mit 
Text gemeinsam zu singen. Bitte beachten Sie, daß der letzte Satz 
zweimal wiederholt wird. Sozusagen als Bekräftigung, des vorher 
Gesagten. 
 
EG 510,1 „Freut euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert 
der Freud. Oh was hat für Herrlichkeiten :unser Gott da 
ausgestreut:“ (Gemeinde singt V1)  
 
Gleich in der ersten Strophe, liebe Gemeinde, stellt der Dichter 
eine überraschende Beziehung her. Die Natur, so schön und 
herrlich sie auch sein mag, steht nicht für sich allein, sozusagen als 
Selbstzweck. Schönheit, Pracht und Fülle hat sie nicht aus sich 
selbst heraus, sondern die verdankt sie Gott. Gott ist es, der  
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die Herrlichkeit der Natur vor und für uns Menschen ausstreut. Er 
ist ihr Schöpfer. Nicht Zufall oder Glücksfall haben uns beschert, 
was uns trägt und umgibt, sondern der Wille und die Tat Gottes, 
der alles erschaffen hat. Als Bekräftigung nimmt die Komponistin 
Frieda Fronmüller den letzten Satz nochmal auf und baut ihn in die 
fortlaufende Melodieführung mit ein. In Vers 2 fährt der Dichter fort:  
 
EG 510, 2 : „Und doch ist sie seiner Füße reich geschmückter 
Schemel nur, ist nur eine schön begabte, :wunderreiche 
Kreatur:“ (Gemeinde singt V2) 
 
Ein schönes Bild, finde ich. Die Erde, wie sie uns in all ihrer 
Schönheit begegnet, ist der Schemel, auf den Gott, der Schöpfer, 
seine Füße stellt. Kein Wunder also, daß der Dichter nun den Blick 
erhebt. Er will ja mehr sehen als nur den Schemel und darauf die 
Füße des Schöpfers. Was mag über der Erde sein, wenn die nur 
der reich geschmückte Fußschemel Gottes ist? Und so geht sein 
Blick von der Erde, von Gärten, Feldern und Wäldern empor zum 
Himmel. 
Dort sieht er wunderbar und gewaltig zugleich, Sonne, Mond und 
Sterne. Sie sind Inbegriff von Größe und zugleich Ewigkeit. 
Unerreichbar für den damaligen Menschen, geben sie seinem 
Leben und der Welt Ordnung und Maß. Und so dichtet er in V 3: 
 
EG 510,3: „Freut euch an Mond und Sonne und den Sternen 
allzumal, wie sie wandeln, wie sie leuchten, :über unserm 
Erdental:“ (Gemeinde singt V3) 
 
Nach dem Lobpreis auf die Schöpfung Gottes, macht der 
Liederdichter Spitta eine Einschränkung in Vers 4: 
„Und doch“, schreibt er in seiner poetischen Sprache. Auch das 
Firmament und die Gestirne sind nur Geschöpfe von des 
höchsten Gottes Hand, hingesät auf seines Thrones weites, 
glänzendes Gewand.“  
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In Vers 4 schildert Spitta Gott als großen König. Mit spielerischer 
und nahezu beiläufiger Geste schmückt der gewaltige  
Gott seinen Königsmantel mit den himmlischen Gestirnen. So wie 
die Erde nur Schemel von Gottes Füßen ist, so sind Sonne, Mond 
und Sterne nur Zierde seines Gewandes. 
Was für ein großer und majestätischer Gott ist es, dem der Dichter 
hier begegnet, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels 
und der Erde, wie wir es im Glaubensbekenntnis sprechen. Und 
doch. Auf der anderen Seite ist es ein unendlich ferner Gott. Ein 
Gott, der weit über uns ist und vor dem der Mensch sich nur in 
Ehrfurcht beugen kann. 
 
EG 510,4: „Und doch sind sie nur Geschöpfe, von des 
höchsten Gottes Hand. Hingesät auf seines Thrones, :weites, 
glänzendes Gewand:“ (Gemeinde singt V4) 
 
In der fünften und letzten Strophe seines Liedes, führt Spitta die 
menschlichen Gedanken ganz dicht an diesen großen und fernen 
Gott heran, sozusagen an das Zentrum Gottes, an sein Herz. Er 
dichtet: 
 
EG 510,5: „Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron 
schon solch ein Schein, oh was muß an seinem Herzen :erst 
für Glanz und Wonne sein:“  
 
Der Dichter kommt nun von der äußeren Erscheinung Gottes, in all 
seiner Anmacht, auf das Innerste des Schöpfers zu sprechen. Hier 
findet der „Erdenmensch“ einen Ort, sein Ziel am Ende seines 
Lebens. Glanz und Wonne herrschen in Gottes Herz. Spitta ahnt 
hier einen Zusammenhang von der Herrlichkeit der Natur und der 
Herrlichkeit Gottes. Weiter mag er sein Bild nicht ausschmücken. 
Andächtig bleibt er stehen. Fast scheu schweigt sein Mund. Auch 
Paul Gerhardt beschreibt nur andeutungsweise im letzten Vers 
seines Liedes, „geh aus mein Herz und suche Freud“, wie der  
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Mensch in Gottes Paradies nur ihm allein die Ehre geben und in 
der Ewigkeit dem großen Gott dienen mag. Die Herrlichkeit Gottes   
kann menschliches Wesen weder ergründen noch in Worten 
ausdrücken. Wie auch anders, können wir doch von dieser Zeit am 
Ende unserer Tage und am Ende aller Tage nur ganz vorsichtig 
und in behutsamen Bildern reden. Darum kehren wir mit dem 
Liederdichter zurück zur Erde und freuen wir uns an der Natur, an 
Sonne, Mond und Sternen, an Gottes guter Schöpfung. 
 
Beim näheren Nachdenken, liebe Gemeinde“ merken wir auch 
hier, daß es Brüche gibt in unserem persönlichen Leben und im 
Kreislauf der Natur. Die Bilder von der herrlichen Schöpfung sind 
die eine Sache. Auch Spitta sah damals in seiner Zeit auch das 
Andere. Bilder von Flutkatastrophen, Wassermassen, Erdrutschen, 
die ganze Dörfer unter sich begraben und Erdbeben, die viele 
tausend Todesopfer kosteten. Da ist es auch kein Trost zu wissen, 
daß viele Naturkatastrophen heute von uns Menschen selbst 
verursacht und verschuldet sind. Die Überschwemmungen sind oft 
eine Folge von naturwidriger Bebauung. Abgase aus Autos und 
Industrieanlagen haben die Atmosphäre erwärmt und verursachen 
Dürrekatastrophen und anderes mehr. Und dann noch die Corona-
Pandemie. War sie von Tieren oder von Menschenhand fahrlässig 
ausgelöst? Die Forscher rätseln noch. Von der Gewalt an der 
Natur ist es nicht weit zur Gewalt am Menschen, am einzelnen, wie 
an ganzen Völkern. Wir sehen es an den vielen größeren und 
kleineren lokalen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
den Völkern. Und wenn wir schließlich in unser eigenes Inneres, in 
die Landschaft unserer Seele schauen, dann sieht es oft ähnlich 
aus. Wir haben auch oft den Eindruck, ausgedörrt zu sein, lange  
Wüstenstrecken zurücklegen zu müssen. Krankheit, Zukunfts-
ängste lähmen oft unsere Gedanken und Taten. 
Können wir uns da noch so an Gottes Schöpfung freuen, wie es 
Spitta und die vielen anderen Liederdichter ausgedrückt haben? 
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Zum Schluss stellt sich die Frage: Wer war eigentlich jener 
Liederdichter Philipp Spitta? Beleuchten wir kurz sein Leben: 
 
Philipp Spitta wurde 1801 in Hannover geboren. Er stammte aus 
einer Hugenottenfamilie, welche aus Frankreich vertrieben wurde. 
Er hatte noch einen jüngeren Bruder. Seinen Vater verlor er schon 
mit vier Jahren. Spitta war von schwächlicher Natur und oft krank. 
Seine Mutter schickte ihn dann in eine Uhrmacherlehre. Der Bruder 
sollte studieren dürfen. Er war kräftiger. Als eines Tages der 
Bruder beim Baden ertrunken war, bat Philipp seine Mutter, daß er 
an seiner Stelle studieren dürfte. Sie erfüllte den Wunsch und 
Philipp wurde Theologiestudent. Es war für ihn ein Kopfstudium, 
bloßes Wissen. Durch ein erbauliches Buch, fand er zu dem 
wahren Glauben. Er las die Bibel für sich persönlich und begann zu 
beten. Seine guten musikalischen Kenntnisse - Spitta spielte 
Gitarre, Harfe und Klavier -  diese Instrumente setzte er für Gott 
ein. So schrieb er an einen Freund: „In der Weise, wie ich früher 
sang, singe ich nun nicht mehr. Dem Herrn weihe ich mein Leben, 
meine Liebe, auch meinen Gesang.“ Im Jahre 1833 gab er seine 
erste Liedsammlung heraus unter dem Titel: „Psalter und Harfe.“ 
Spitta war, so wird berichtet, kein einfacher Mensch. Er war, man 
würde heute sagen, vielleicht ein bisschen fanatisch. Er hatte 
deswegen nicht nur Freunde, sondern auch Feinde. Ein 
Amtskollege verklagte ihn beim Konsistorium der Kirchenleitung, 
weil er ein Traktat „hirnverbrannten“ Inhalts verteilt hatte. Andere 
sagten, er mache die Gefangenen durch seine Seelsorge verrückt. 
Wenn der Geist Gottes etwas von ihm forderte, war er sofort bereit 
zu gehorchen, ganz egal, was es kosten würde. So wird folgende 
noch harmlose Episode von ihm berichtet: 
Eines Tages hatte Spitta einen Weinbrandtrinker ermahnt, 
enthaltsam zu leben. Der Angeredete antwortete darauf: „Herr 
Pastor, wenn Sie ihrer Pfeife entsagen, so will ich keinen Schnaps 
mehr trinken!“ 
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Spitta war ein starker und leidenschaftlicher Raucher, bei ihm ging 
nie die Pfeife aus, hieß es. Der Trinker mochte das nur gesagt 
haben, um den Pfarrer zum Schweigen zu bringen. Doch da hatte 
er sich geirrt. Spitta sah in diesem Augenblick ganz klar, was auf 
dem Spiele stand und entschloss sich, das Pfeifenrauchern sofort 
aufzugeben. Er gelobte, nicht mehr zu rauchen und nicht länger ein 
Knecht des Tabaks sein zu wollen. Nun blieb dem Trinker nichts 
anderes mehr übrig, als ebenso zu geloben, daß er nie mehr 
Schnaps genießen wolle. Beide hielten ihr Versprechen. Und so 
wurde der Trinker gerettet, hieß es. Im Jahre 1859 wurde Spitta mit 
seiner Familie nach Burgdorf versetzt. Dort verstarb er kurz nach 
seinem Einzug mit nur 58 Jahren. Im Sterben soll er seine Hände 
wie im Gebet gehoben und dreimal laut geseufzt haben: „Mein 
Gott, mein Gott, mein Gott.“ 
In unserem Gesangbuch sind 12 Lieder von Spitta aufgenommen 
worden. Doch kehren wir noch einmal zum Lied zurück. Ein Bild, 
daß Spitta hier gebraucht, läßt mich nicht mehr los. Es ist das Bild 
vom Fußschemel: Die Erde mit der Schönheit ihrer Natur ist der 
Schemel, auf den Gott seine Füße stellt. 
So ein Schemel ist ja ein schönes kleines Möbelstück. Vielleicht 
hat es der eine oder andere noch in seiner Wohnung. Bestimmt 
kennen Sie den Fußschemel noch aus Ihrer Kindheit. Kinder lieben 
Schemel besonders. Sie können darauf steigen und sind so gleich 
ein ganzes Stück größer. Sie können die Hand in das Loch auf der 
Sitzfläche des Schemels stecken und ihn so leicht herumtragen. 
So kann man den Schemel dahinstellen, wo es gerade nötig ist. 
Dieses Kindermöbel – so malt es der Dichter als Bild vor unseren 
Augen – gebraucht der gewaltige Gott, um seine Füße darauf zu 
stellen. Und meine Gedanken gehen das Kirchenjahr voraus, in die 
Adventszeit und Weihnachtszeit hinein. Gerade an Weihnachten 
feiern wir, daß der gewaltige, unsichtbare, fern wirkende Gott, der 
Schöpfer Himmels und der Erde, sich auf unsere Welt begeben hat 
und ein Kind geworden ist. In Jesus Christus ist Gott mitten in 
unsere arme und geschundene Welt gekommen, mitten unter die  
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Mühseligen und Beladenen. Den Zugang zu Gottes Herzen, an 
dem Glanz und Wonne ist, wie unser Lied es verheißt, hat Jesus 
Christus freigemacht. Im Glauben ahnen wir schon jetzt etwas 
davon. Unsere Hoffnung geht auf eine Zeit nach aller Zeit, in der 
wir diesen geschilderten Glanz, diese Wonne schauen dürfen. 
Wir wissen, daß diese Zeit noch nicht erreicht ist, auch wenn sie 
mit Jesus schon angebrochen ist. Noch gibt es beides: Glauben 
und Zweifeln, Freude und Schmerz, Hoffnung und Verzagtheit. 
Doch wir sind nicht allein. Auch in den finsteren Tälern unseres 
Lebens will der große Gott uns begleiten, will uns Trost und 
Hoffnung schenken. 
Gott hat seine Welt nicht dem Schicksal überlassen. Wir Menschen 
sind aufgefordert, mit der Schöpfung Gottes verantwortungs-
bewusst umzugehen. Wir sollen sie achten und sie bewahren. 
So schauen wir mit einem neuen Blick in die Welt, die uns umgibt. 
Es ist die Welt, zu der Gott sein „Ja“ sagt. Das soll uns dankbar 
und froh machen, mit der Freude uns erfüllen, zu der uns der 
Dichter unseres Liedes auffordert: 
 
EG 510,5: „Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron 
schon solch ein Schein, oh was muß an seinem Herzen :erst 
für Glanz und Wonne sein:“ Amen! (Gemeinde singt V5) 
 

Fürbittgebet   (Pfr.u.KGR) 

KGR. Großer Gott. Du hast deine Schöpfung sehr gut geschaffen. Du 

belebst diese Erde durch die Fülle deiner Gaben. Wir danken dir für alles, 

was du uns gewährst, die großen und die kleinen Wunder deiner 

Schöpfung. 

PFR. Guter Gott. Schenke  uns den Heiligen Geist, dass wir die Zeichen 

der Zeit erkennen, dass wir spüren, wann und wo wir gefordert sind. Lass 

uns zuversichtlich bleiben in unserer Liebe zum Leben und lass uns 

andere Menschen daran teilnehmen. 
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KGR. Gnädiger Gott. Alle unsere Sorgen legen wir in deine Hand, damit 

wir sie loslassen können. Wir sehnen uns nach Zukunft und Leben für uns 

selbst und für alle Menschen.  

PFR. Barmherziger Gott. Sei mit deinem Geist der Hoffnung dort, wo 

Menschen aufgeben wollen und keine Veränderung mehr erwarten. Nimm 

der Mutlosigkeit die Macht und stärke uns, neue Wege zu suchen. 

KGR. Gütiger Gott. Wir bitten dich für die Verlassenen und die 

Entmutigten, dass du ihnen mit deinem Trost entgegengehst, für die 

Sterbenden und die Trauernden bitten wir um Bewahrung in deiner guten 

Hand. 

PFR. . Gott des Friedens. Sei mit deinem Geist des Friedens dort, wo 

Menschen sich hassen und verachten. Zerbrich den Kreislauf der Gewalt 

und lass die Menschen den Weg deines Sohnes Jesus Christus finden, der 

zur Versöhnung führt und zur Achtung der Würde jedes Menschen 

KGR. Goßer Gott. Wir bitten dich für uns selbst: Lass unser ganzes Leben 

in deinen Händen aufgehoben sein. Mach dein Wort unter uns lebendig, 

damit wir uns sammeln als eine Gemeinde in der Welt, die deiner Stimme 

folgt.  

PFR, Gott des Friedens. Mach uns bereit für alles, was von dir kommt, 

dass wir geborgen bleiben unter deinem Segen, heute und Tag um Tag, 

alle unsere Wege bis in Ewigkeit. So loben und preisen wir dich mit dem 

Gebet, dass dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat: Vater unser im 

Himmel… 
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Vaterunser 
 
Abkündigungen (KGR) 
 
Lied:  EG  171,1+4 “Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ 
    “  

 
           Ein Segen ausgelegt für unsere Zeit 
 
Gott sei dir nahe, in allem was dir begegnet, auf dem Weg 
deines Lebens!  
Er umarme dich in Freude und Schmerz und lasse aus allem 
Gutes Wachsen!  
Ein offenes Herz schenke er dir für alle, die deiner bedürftig 
sind! 
In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib und lasse 
dein Leben gelingen!  
Das bitten wir den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist, Amen! 
 
Klaviernachspiel 

 
 
 
 
 
 
Wir wünschen allen Gemeindegliedern einen gesegneten 
Sonntagsverlauf!   
 


