
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Rogate, 09.05.2021 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 

Güte von mir wendet. (Psalm 66,20) 

Herzlich willkommen zur Hausandacht am Sonntag Rogate 

mit dem Wochenspruch für diese Woche – er lädt uns ein, 

in diesem Gottesdienst dem Beten als Zentrum unserer 

Beziehung zu Gott nachzusinnen. 

Gott will mit uns lebendig in Verbindung bleiben, uns 

durchs Leben leiten und für sein Reich der Liebe und 

Freiheit bewahren. Er ruft uns zu sich und wir antworten ihm, wenn wir beten, gerade 

auch in unseren Zeiten, im zweiten Pandemie-Jahr, das uns auch die vielen Folgen 

menschlicher Schattenseiten, Folgen von Engstirnigkeit und Rechthaberei, Intoleranz, 

Rachsucht und Gier zeigen. 

Was können wir tun, damit sich etwas ändert – genauer gefragt: Wie können wir leben, 

damit wir etwas zum Besseren beitragen? 

Eine Grund-Lebensregel frommer Frauen und Männer in den Klöstern hieß und heißt: Ora et 

labora – bete und arbeite. In genau dieser Reihenfolge. 

Beten ist also die Grundlage unseres Lebens – und erst daraus folgt das Arbeiten. Das trifft 

nicht nur für Ordensfrauen und –männer zu, sondern für alle Christinnen und Christen. 

Und um das Beten, das Gespräch mit Gott, das wir jedesmal, wenn wir Gottesdienst feiern, 

miteinander tun, soll es uns heute in besonderer Weise gehen – und so feiern wir 

miteinander Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Du hast uns Herr gerufen (EG 168, 1-3) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=EUkzDe_NjEg&t=71s den Organisten ins Haus holen. 

Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. 

Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. 

Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 

Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 

Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 

Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 

Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist. 

Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. 

https://www.youtube.com/watch?v=EUkzDe_NjEg&t=71s


Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 09.05.2021 

2 
 

Psalmgebet mit Kehrvers: Kommt herbei, singt dem Herrn (EG 617, 1+2) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.evangeliums.net/lieder/mp3/EG/EG_601_Kommt_herbei__singt_dem_Herrn_1_2.mp3 

die Musiker ins Haus holen. 

Kommt herbei, singt dem Herrn, 

ruft ihm zu, der uns befreit. 

Kommt herbei, singt dem Herrn, 

ruft ihm zu, der uns befreit. 

Singend lasst uns vor ihn treten, 

mehr als Worte sagt ein Lied. 

Singend lasst uns vor ihn treten, 

mehr als Worte sagt ein Lied! 

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 

und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 

und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der Herr ist ein großer Gott 

und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat’s gemacht, 

und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

Kommt, lasst uns anbeten und knien 

und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott, 

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

Psalm 95,1-7a 

Er ist Gott, Gott für uns, 

er allein ist letzter Halt. 

Er ist Gott, Gott für uns, 

er allein ist letzter Halt. 

Überall ist er und nirgends, 

Höhen, Tiefen, sie sind sein. 

Überall ist er und nirgends, 

Höhen, Tiefen, sie sind sein 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

  

https://www.evangeliums.net/lieder/mp3/EG/EG_601_Kommt_herbei__singt_dem_Herrn_1_2.mp3
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Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, 

dein Sohn hat uns das Beten gelehrt – 

einfache Worte des Dankens und Lobens 

wie der Psalmbeter vor uns –  

doch sie sind so oft schwer zu finden – warum nur? 

Gott, ich möchte beten,  

doch es fällt mir immer wieder schwer, den Anfang zu finden. 

Mir fällt nichts ein, ich finde keine Worte, 

ich weiß nicht, was ich sagen soll – 

oder in mir ist zu große Unruhe, 

jagt ein Gedanke den nächsten. 

Ich weiß auch nicht, ob du mich hörst. 

Dann möchte ich einfach so an dich denken 

oder ganz still werden oder ganz einfache Worte finden. 

Lass mich wahrnehmen, dass du da bist. 

Ich hoffe, dass du mir zuhörst. 

Ich möchte an dich glauben. 

Hilf mir durch deinen Geist, 

der mir Wege zu dir weist. 

Amen. 

 

Schriftlesung 

Beten gehört irgendwie dazu; ist was für strenge Kirchgänger; ist altmodisch; ist was für 

kleine Kinder und alte Leute; ist cool… 

Beten hält gesund, heißt es immer mal wieder in den Medien: Wer religiös ist, wird mit 

Krankheit und Leid besser fertig, weil er – so die Erfahrung von Medizinern – im Glauben 

seelischen Halt findet. 

Aber bleibt er deshalb auch länger gesund als Atheisten? 

Nach neueren Studien muss diese Frage offensichtlich mit Ja beantwortet werden. 

Nun hatte Jesus Christus wohl eher nicht die Lebenserwartung seiner Jünger im Blick, als 

er sie immer wieder das Beten lehrte. 

Was aber will der Christus uns nahebringen, wenn er vom Beten spricht, vom Beten erzählt 

– immer wieder und sehr eindrücklich? 

Eine der zahlreichen Geschichten, die diejenigen, die den Christus erlebt haben, 

weitererzählt haben, schildert eine hochdramatische Geschichte über das Beten. Im 

Anschluss an das Vaterunser heißt es im Lukasevangelium: 

Und er sprach zu ihnen: 

„Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche 

zu ihm: ‚Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein Freund ist zu mir gekommen auf 

der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann‘ - und der drinnen würde 

antworten und sprechen: ‚Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und 

meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben.‘ 

- ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund 

ist, dann wird er doch deswegen aufstehen, weil dieser ihn trotz dieser Nachtzeit klar und 
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ohne Scheu bittet – eben weil er die Hilfe seines Freundes braucht - und ihm geben, soviel 

er benötigt. Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 

finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da 

sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, 

der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch böte? 

Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür böte? Wenn nun ihr, die ihr 

unter dem Einfluss des Bösen seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wieviel mehr 

wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten.“ 

Lukas 11, 5-13 

 

 

Lied: Vater unser im Himmelreich (EG 344) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=t9K-AXQoEbQ die Musiker ins Haus holen. 

Vater unser im Himmelreich, / der du uns alle heißest gleich / Brüder 

sein und dich rufen an / und willst das Beten von uns han: / gib, dass 

nicht bet allein der Mund, / hilf, dass es geh von Herzensgrund. 

Geheiligt werd der Name dein, / dein Wort bei uns hilf halten rein, / 

dass wir auch leben heiliglich, / nach deinem Namen würdiglich. / 

Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, / das arm verführet Volk bekehr. 

Es komm dein Reich zu dieser Zeit / und dort hernach in Ewigkeit. / Der Heilig Geist uns 

wohne bei / mit seinen Gaben mancherlei; / des Satans Zorn und groß Gewalt / zerbrich, 

vor ihm dein Kirch erhalt. 

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich / auf Erden wie im Himmelreich. / Gib uns Geduld 

in Leidenszeit, / gehorsam sein in Lieb und Leid; / wehr und steu’r allem Fleisch und 

Blut, / das wider deinen Willen tut. 

Gib uns heut unser täglich Brot / und was man b’darf zur Leibesnot; / behüt uns, Herr, vor 

Unfried, Streit, / vor Seuchen und vor teurer Zeit, / dass wir in gutem Frieden stehn, / der 

Sorg und Geizens müßig gehn. 

All unsre Schuld vergib uns, Herr, / dass sie uns nicht betrübe mehr, / wie wir auch unsern 

Schuldigern / ihr Schuld und Fehl vergeben gern. / Zu dienen mach uns all bereit / in 

rechter Lieb und Einigkeit. 

Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, / wenn uns der böse Geist anficht; / zur linken und 

zur rechten Hand / hilf uns tun starken Widerstand / im Glauben fest und wohlgerüst’ / 

und durch des Heilgen Geistes Trost.  

Von allem Übel uns erlös; / es sind die Zeit und Tage bös. / Erlös uns vom ewigen Tod / 

und tröst uns in der letzten Not. / Bescher uns auch ein seligs End, / nimm unsre Seel in 

deine Händ. 

Amen, das ist: Es werde wahr. / Stärk unsern Glauben immerdar, / auf dass wir ja nicht 

zweifeln dran, / was wir hiermit gebeten han / auf dein Wort, in dem Namen dein. / So 

sprechen wir das Amen fein. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t9K-AXQoEbQ
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Predigt 

Es ist erstaunlich, was geschehen kann, wenn wir bewusst beten – nicht wahr? 

Beten, vor allem mit dem Vaterunser, hat es in sich! 

Wenn ich bete, mit Gott spreche, mich zu ihm wende und eine Beziehung zu ihm pflege, 

kann in mir etwas in Gang kommen, kann ich innerlich in Bewegung kommen. 

Wenn ich wahrhaft bete, bin ich ganz offen – ich bin, wie ich wirklich bin. Ich mache 

niemandem etwas vor, sondern bekenne mich zu mir selbst, zu meinen offenen und leeren 

Händen. 

Wahrhaftiges Beten, durch das ich die Begegnung mit dem Ewigen suche, geschieht nicht 

laut plappernd und wortreich in aller Öffentlichkeit, sondern im Verborgenen, wie der 

Evangelist Matthäus bezeugt: 

Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die 

Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das 

sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 

Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest und schließ die Tür zu; dann bete zu 

deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es 

dir vergelten. 

Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur 

erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was 

ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 

Matthäus 6, 5-8 

In die Kammer, griechisch tameion – das ist ursprünglich die Speisekammer -, sollen wir 

also gehen, um im Verborgenen zu beten. 

Geh in deine Speisekammer zum Beten, also: Schau dich in dir um, was du da nicht alles 

hast, was da nicht alles ist! In der Managersprache: Mach erst mal einen Ressourcencheck! 

Und was ist da nicht alles zu finden: Wunderbares, Spezialitäten des Hauses – aber sicher 

auch manches, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, manches inzwischen 

Ungenießbare. 

Sichten, Aufräumen, Trennen und Wegwerfen ist angesagt. 

Das ist ja das Vorbereiten zum Beten –  und das tun wir jedes Mal, wenn wir gemeinsam 

Gottesdienst feiern, in jedem Gottesdienst zu Beginn: Wir schauen nach, was alles bei uns 

da ist und in welchem Zustand es ist. Und was gibt es noch, wenn ich in die Tiefe gehe? 

Da komme ich in die Bereiche der göttlichen Apotheke in mir, finde vergessene und 

verborgene Heilmittel. 

Alles in allem birgt meine Speisekammer, meine Vorratskammer meine mitgeschenkten 

Schätze dank der Freigebigkeit meines Schöpfers – dafür danke ich ihm. 

Indem ich so mein Beten beginne – in meiner Kammer – außen und innen -, gehe ich in 

einen Bereich außerhalb meiner alltäglichen geschäftigen Wege. 

All mein Denken und Tun wird von daher beleuchtet und erhält von daher seine Zeit. 

Im Beten erlebe ich, wie ich entschleunigt werde – der Ewige nimmt und gibt meine Zeit. 

Das größte Gebet ist das, was uns Jesus Christus gelehrt hat, das Vaterunser. 

Vater dürfen wir ihn nennen – und das eröffnet, das erinnert uns: Wir sind verwandt. 

Wir haben jeder nicht nur einen Vater hier auf der Erde, sondern einen im Himmel – auch 

darin ist uns Jesus Christus gleich geworden. 

Und wo Gott ist, fängt der Himmel an. 



Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 09.05.2021 

6 
 

Jesus Christus zeigt uns im Vaterunser, wer wir sind und wer wir werden sollen – er, der 

durch seine erste Zeichentat bei der Hochzeit zu Kanaan offenbart, wozu er unsresgleichen 

geworden ist: 

Sechs Krüge sind es, die da leer stehen und durch ihn aus Wasser, der Metapher für die 

irdische Zeit, das Zeitliche, zu Wein, der Metapher des Himmels gewandelt werden, sechs 

Krüge, die für die sechs Schöpfungstage stehen und in denen Zeitliches in Ewiges 

gewandelt wird. Jesus Christus offenbart sich bei der Hochzeit zu Kanaan als der 

Neubeginn der Schöpfung. 

Ihm darin zu folgen und Mitschöpfer der neuen Schöpfung zu werden, das ist unsere 

Aufgabe als Menschen, darin liegt unsere Hochzeit, darin zeigt sich Gottes Herrlichkeit! 

Im Vaterunser werden sieben Bitten, sieben Bereiche unseres Menschseins und –werdens 

entfaltet. 

In der ersten Bitte klingt das wichtigste Gebot, die wesentlichste Weisung, das Grundgebot 

Israels an: 

Höre, Israel! Der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einzig. 

Darum wirst du den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 

5. Mose 6,4+5 

Darin stimmen wir als Christen mit ein, denn der Ewige, der Ich-bin-für-euch-da, dessen 

Name mit unsrem Atem verbunden ist, der Geist des Lebens, der Geist des Atems der 

ganzen Welt – sein Name möge geheiligt werden. 

Also: Finde deinen Platz vor ihm, der Würde stiftet. Begib dich in den Bereich des Heiligen 

und gib der Ehrfurcht in dir Raum. 

Denn allmächtig ist Er – das zeigt der Ewige, indem er andere Wesen, die nicht allmächtig 

sind, zur selben Macht ermächtigt. 

Ist nicht die intensivste, höchste Form des Machterweises die, den anderen so aus sich 

selbst heraus sein zu lassen, dass er von sich her dem Ermächtigenden gleicht? 

Das geschieht auf dem Weg des Sich-Verbindens, des Sich-Einlassens, des Sich-ganz-Opferns 

des einen für den anderen: Der Ewige setzt sich selbst im Menschen seiner Schöpfung aus. 

Anders gesagt: Was wir durch Reflektion nicht erreichen können, fließt in unsere leeren 

Hände durch Bitten und Anerkennen. 

So betrachtet, können wir uns real von ihm begaben lassen, wenn wir betend den Namen 

des Ewigen heiligen. 

Die zweite Bitte, dein Reich komme, nimmt unsere Beziehung zum Ewigen in den Blick – 

und wir hören Jesus Christus Petrus fragen: „Liebst du mich?“ 

Zwei Mal fragt er ihn: „Liebst du mich?“ Beim dritten Mal fragt er ihn: „Bist du mir 

freundschaftlich verbunden?“ 

So sind wir gefragt: Wollen wir uns lieben lassen? Vom Ewigen schöpferisch lieben lassen, 

sodass seine Freiheit in uns wächst? 

Wir bitten – und preisen damit den Ewigen, danken und loben ihn zugleich. Wenn wir 

betend bitten, öffnen wir uns für die Freigebigkeit des Ewigen – auf dass sich seine Liebe 

wie im Himmel so auf Erden durchsetze. 

In der dritten Bitte kommt die christliche Grundstimmung des Gebets zur Sprache, wie 

Jesus Christus für uns deutlich macht, wenn er in höchster Bedrängnis betet: „Vater, lass 

diesen Kelch an mir vorüberziehen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ 

Was will der Ewige durch dich? 

Wenn du seinen Willen wirken lässt, erfährst du: Seine Liebe meint es besser mit dir als du 
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mit dir selbst! Was für eine ungenutzte Ressource! 

Und das meint auch, dass in Jesus Christus die neue Schöpfung angebrochen ist, dass er der 

neue Adam ist – und wir durch ihn immer wieder neue Lebensmöglichkeiten finden und 

einen Ausblick auf unser Sein nach unserem Tod hier gewinnen können. 

Die vierte Bitte, die Bitte um das tägliche Brot, erinnert an das Manna der Israeliten in der 

Wüste und spricht in uns: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen – das tust du 

vielleicht sogar im Übermaß. 

Aber gönnst du dir auch das seelische Brot, das du nötig hast, um immer mehr wirklich du 

selbst zu werden, oder nimmst du zu dir, was deiner Seele schadet? 

Und gönnst du dir auch das geistliche Brot, durch das du zu dir nimmst, was dich Teil der 

neuen Schöpfung werden lässt? 

In der fünften Bitte „Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ 

werden Sünde und Vergeben angesprochen. 

Der Begriff Sünde kommt vom alten Wort Sund – das ist das, was trennt. Was uns vom 

Ewigen trennt und voneinander – und wofür man sich oft auch schämt. 

Die Gabe der Vergebung, grundlos, aus Gnade und Güte, erreicht uns in Gottes Zusage. 

Die Verbform, die im Griechischen an dieser Stelle im Evangelium gebraucht wird (ein 

Aorist) drückt aus: Du, Ewiger, vergibst uns, wie auch wir schon getan und dabei erfahren 

haben, wie gut, wie wohl, wie leben-spendend es ist, zu vergeben und Vergebung zu 

erfahren. 

Und führe uns nicht in Versuchung: Die sechste Bitte meint die Welt der Wüste, der 

spirituellen Experimente und Versuchungen – den Orten der größten Selbstgefährdung, den 

Orten, sich zu verlieren im Nichts, im Tod der Ängste und Abhängigkeiten. Die Wüste ist 

spirituell der Ort der Unterscheidung der Geister – Erkennen und Lieben helfen mir, bei 

Jesus Christus zu bleiben und den Mächten der Finsternis links und rechts nicht zum Opfer 

zu fallen. 

Wir bitten um Auszeit von der Welt der Macht-Wüsten, der Geld- und anderer Wüsten. 

Wir erfahren heilsame Unterbrechung, atmen durch, erheben unsere Hände und lassen uns 

beschenken. 

In der siebenten und abschließenden Bitte geht es um die Erlösung von all dem 

Lebensfeindlichen, dem wir nicht gewachsen sind. Christoph Blumhardt fasst das 

zusammen mit den Worten: „Wir Christen sind Protestleute gegen den Tod.“ 

Denn der Teufel, das Teuflische, ist eine leibhaftige Erfahrung, die uns in schillernden 

Bildern lockt, vor dem Ungeist der Boshaftigkeit und Engstirnigkeit niederzufallen – 

erinnern wir uns an die Versuchungsgeschichte des Christus während 40 Tagen in der 

Wüste. 

Doch die Ehre Gottes, seine Herrlichkeit, ist der lebendige Mensch, der seine Aufgabe in 

der neuen Schöpfung ergreift und seinen Schöpfer lobt und preist: Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Orgelmusik nach der Predigt 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=snMO6N92Iks die Musiker ins Haus holen. 

https://www.youtube.com/watch?v=snMO6N92Iks
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Fürbitten und Vaterunser 

Vater unser, 

du bist im Himmel und du bist auf Erden. 

Im Himmel haben wir dich lieber, 

doch deinen Namen führen wir ständig im Mund. 

Ernst nehmen wir ihn selten. 

Dabei ist in dir sein Alles, 

das Ganze, das Vollkommene, das Heilende. 

Die leiblichen Augen schließen, 

die Augen des Herzens öffnen 

und eintauchen in deine Gegenwart. 

In dir sein, das ist Alles. 

Dafür danken wir dir. 

Dein Reich komme? 

Ach, lieber soll alles so bleiben, wie es ist. 

Die Mühsal des Alltags ist zu groß. 

Dein Wille ist so schwer verständlich. 

Dein Brot wandert in den Mülleimer. 

So werden wir an denen schuldig, denen wir helfen könnten, 

es aber nicht tun. 

Bleibe bei uns und hilf uns da heraus! 

Der Versuchung zur Macht, 

der Versuchung, sich für besser als andere zu halten, 

sich über andere zu setzen, 

widerstehen wir viel zu selten. 

So wird das Übel immer grenzenloser. 

Deinen Namen ernst nehmen, zu dir kommen 

und uns in dich hineinlegen wie in eine große Hand, 

damit wir beten können. 

Ja, so können wir erlöst werden. 

Darum bitten wir dich. 

In der Stille vertrauen wir dir an, was uns noch bewegt… 

… und beten mit den Worten des Jesus Christus gemeinsam: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied: Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369, 1+7) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=DTpVFx2hsmo die Musiker ins Haus holen. 

Wer nur den lieben Gott lässt walten 

und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten 

in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 

der hat auf keinen Sand gebaut. 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 

verricht das Deine nur getreu 

und trau des Himmels reichem Segen, 

so wird er bei dir werden neu. 

Denn welcher seine Zuversicht 

auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=HqwsbQg2UZw noch ein Nachspiel anhören. 
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