
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Jubilate, 08.05.2022 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 

Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2. 

Korinther 5, 17) 

Jubilate – „jauchzet Gott, alle Lande!“ Das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist geworden. Christus hat uns 

Gottes Liebe offenbart, durch diese Liebe können wir als 

neue Menschen leben. Darum lobsingt zur Ehre seines 

Namens, rühmt ihn in seiner großen Herrlichkeit! 

Wir feiern Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Wie lieblich ist der Maien (EG 501) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WTBIRqcignQ den Musiker ins Haus holen. 

Wie lieblich ist der Maien 

aus lauter Gottesgüt, 

des sich die Menschen freuen, 

weil alles grünt und blüht. 

Die Tier sieht man jetzt springen 

Mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen, 

die loben Gott mit Freud. 

Herr, dir sei Lob und Ehre 

für solche Gaben dein! 

Die Blüt zur Frucht vermehre, 

lass sie ersprießlich sein. 

Es steht in deinen Händen, 

dein Macht und Güt ist groß; 

drum wollst du von uns wenden 

Mehltau, Frost, Reif und Schloss'. 

Herr, lass die Sonne blicken 

ins finstre Herze mein, 

damit sich's möge schicken, 

fröhlich im Geist zu sein, 

die größte Lust zu haben 

allein an deinem Wort, 

das mich im Kreuz kann laben 

und weist des Himmels Pfort. 

https://www.youtube.com/watch?v=WTBIRqcignQ
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Mein Arbeit hilf vollbringen 

zu Lob dem Namen dein 

und lass mir wohl gelingen, 

im Geist fruchtbar zu sein; 

die Blümlein lass aufgehen 

von Tugend mancherlei, 

damit ich mög bestehen 

und nicht verwerflich sei. 

 

 

Psalmgebet 

Jauchzet Gott, alle Lande! 

Lobsinget zur Ehre seines Namens; 

rühmet ihn herrlich! 

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 

Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 

lobsinge deinem Namen. 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 

der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, 

sie gingen zu Fuß durch den Strom; 

dort wollen wir uns seiner freuen. 

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 

seine Augen schauen auf die Völker. 

Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsre Seelen am Leben erhält 

und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

Psalm 66, 1-9 

 

Gott, Schöpfer der Welt. 

Wie Du die Natur alljährlich zu neuem Leben erweckst, 

so willst Du seit Ostern auch uns Menschen erneuern 

und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. 

Wecke uns auf aus aller Verzagtheit, 

dass wir Mut finden zu glauben und auferstehen zum Leben mit Dir durch Jesus Christus, 

Deinen auferweckten Sohn, unsern Bruder und Herrn. 

Amen. 
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Lied: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (EG 110) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7e_C_nJqVh4 die Musiker ins Haus holen. 

Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, 

Halleluja, Halleluja, 

in deiner Urständ fröhlich ist. 

Halleluja, Halleluja. 

Das himmlisch Heer im Himmel singt, 

Halleluja, Halleluja, 

die Christenheit auf Erden klingt. 

Halleluja, Halleluja. 

Jetzt grünet, was nur grünen kann, 

Halleluja, Halleluja, 

die Bäum zu blühen fangen an. 

Halleluja, Halleluja. 

Es singen jetzt die Vögel all, 

Halleluja, Halleluja, 

jetzt singt und klingt die Nachtigall. 

Halleluja, Halleluja. 

Der Sonnenschein jetzt kommt herein, 

Halleluja, Halleluja, 

und gibt der Welt ein neuen Schein. 

Halleluja, Halleluja. 

Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, 

Halleluja, Halleluja, 

in deiner Urständ fröhlich ist. 

Halleluja, Halleluja. 

 

Predigt 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis 

lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 

Und Gott sprach: „Es werde Licht!“ Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut 

war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die 

Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 

Und Gott sprach: „Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den 

Wassern.“ Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem 

Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward 

aus Abend und Morgen der zweite Tag. 

Und Gott sprach: „Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man 

das Trockene sehe.“ Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die 

Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: 

„Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die 

ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde.“ Und es 

geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach 

seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner 

https://www.youtube.com/watch?v=7e_C_nJqVh4
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Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. 

Und Gott sprach: „Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und 

Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des 

Himmels, dass sie scheinen auf die Erde.“ Und es geschah so. Und Gott machte zwei große 

Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht 

regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie 

schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und 

Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. 

Und Gott sprach: „Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen 

auf Erden unter der Feste des Himmels.“ Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles 

Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und 

alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und 

Gott segnete sie und sprach: „Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im 

Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.“ Da ward aus Abend und Morgen der 

fünfte Tag. 

Und Gott sprach: „Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: 

Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art.“ Und es geschah so. Und 

Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art 

und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 

Und Gott sprach: „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 

herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das 

Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.“ Und Gott 

schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann 

und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: „Seid fruchtbar und mehret euch und 

füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und 

über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ Und Gott 

sprach: „Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der 

ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber 

allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf 

Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben.“ Und es geschah so. Und Gott 

sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und 

Morgen der sechste Tag. 

So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 

siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen 

Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil 

er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 

Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. 

1. Mose 1, 1 – 2, 4 

Ganz zu Beginn machte Gott sich einen Plan. Er erdachte sich, wie es denn sein sollte, mit 

der Welt. In seinem Kopf legte er sich alles genau zurecht: Wie er Himmel und Erde 

erschaffen wollte. Ganz zu Beginn steht wohl erst einmal ein Wort, dachte sich Gott, und 

noch vor dem Wort ein Zeichen. Ein Buchstabe. Die Welt beginnt mit einem Buchstaben. 

Aber nicht mit dem A, mit dem hebräischen Alef. Denn Alef steht für einer oder einzig. 

Und das steht für ihn, für Gott. Also dann doch mit dem B, dem hebräischen Beth, dem 

zweiten Buchstaben im Alphabet. Denn das Beth ist wie ein Haus. Es ist wie die Schöpfung 

selbst. Von hinten, oben und unten begrenzt, nach vorn aber offen, zur Zukunft hin. Im 

Beth ist der Segen schon enthalten. Denn auch der hebräische Wort Segen, Baruch, beginnt 

mit einem Beth. 

Ganz zu Beginn steht also der Segen. Und mit diesen Segen erschuf Gott die Welt, er 

erschuf Himmel und Erde. »Vorher gab es nichts oder fast nichts, danach gibt es nichts 
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Besonderes, ein paar Zeichen, die aber ausreichen, damit es ein Oben und ein Unten gibt, 

einen Anfang und ein Ende, eine Rechte und eine Linke, eine Vorderseite und eine 

Rückseite.« (Georg Perec) 

Ganz zu Beginn erschuf Gott die Welt. Die Schöpfung begann mit Buchstaben, mit Wörtern, 

mit Leerstellen und schließlich mit einem Segen. Dieser Segen brachte die Ordnung in die 

Welt. Denn es war ja so: Zu Beginn herrschte Chaos. Es gab noch keine Gesetze, keine 

Regeln. Keine Schwerkraft, keine Erhaltungssätze, auch keine Quantentheorie. Es gab nicht 

einmal Raum noch Zeit. Es gab wirklich gar nichts. Nur Gott. Es war ein völliges 

Tohuwabohu. Also erschuf Gott die Ordnung. Und damit er sich das Chaos genau ansehen 

konnte, erschuf er mit seinen Wörtern gleich noch das Licht. Und Gott sprach: Es werde 

Licht. Und es ward Licht. Dann unterschied Gott zwischen Licht und Finsternis, er erschuf 

also gleich noch die Gegensätze, das Helle und das Dunkle, das Leichte und das Schwere. 

Und er erschuf die Zeit: Tag und Nacht, Morgen und Abend. Stunden, Tage, Wochen, 

Monate. So brachte er schon einmal ein wenig Ordnung in das Chaos. Denn er konnte nun 

unterscheiden und sortieren. Vielleicht können wir es uns so vorstellen, dass Gott ganz zu 

Beginn erst einmal die ganze Kiste mit Legosteinen auskippte. Rote, grüne, blaue, gelbe 

Steine. Steine mit vier oder mit sechs oder mit acht Noppen, Gott sortierte sie nach 

Farben, nach Größen, nach Formen, um sein Haus, seine Schöpfung, daraus zu bauen. Und 

er nahm sich dafür Zeit. 

Denn: So eine Schöpfung baut man nicht in einem Tag. Dafür braucht man schon eine 

gewisse Zeit. Eine klare, eine abgegrenzte Zeit. Wie eine Woche, beispielsweise. In dieser 

Woche erschuf Gott die Welt. Am ersten Tag begann er mit den Wörtern. Und mit den 

Wörtern erschuf er das Licht. Und mit dem Licht zugleich auch die Zeit. Am zweiten Tag 

erschuf er den Raum. Er erschuf ein oben und ein unten. Er erschuf den Himmel und die 

Erde. Am dritten Tag folgten Meere und Kontinente. Die Kontinente füllte er mit Bäumen, 

Gräsern, mit Sträuchern und mit Samen, mit allerlei Blumen. Es wuchsen die ersten 

Früchte. Kirschen, Granatäpfel, Feigen, Datteln. So ein Segen! Am vierten Tag erschuf Gott 

die Gestirne, er machte den Mond und die Sonne, er dachte sich Sternbilder aus. Die 

Gestirne dienten nicht nur der Ordnung, sie dienten auch der Orientierung, bei Tag und bei 

Nacht wiesen sie den Weg. Am fünften Tag fing Gott mit den Lebewesen an. Zuerst die 

Meeres- und Himmelsbewohner. Das waren Fische, Wale, Delphine, Pinguine. 

Seeungeheuer wie der Leviathan. Selbst so kleine Lebewesen wie Seesterne, Igelfische, 

Seepferdchen oder Anemonen. Dann kamen dazu die Vögel. Adler, Falken, Eulen, 

Schwalben, Spatzen, Tauben. Und natürlich Kolibris. Schließlich kam der sechste Tag. Das 

war der Höhepunkt des Schöpfungswerks. Gott erschuf die Erdenbewohner. Zuerst alle 

Tiere. Rehe, Löwen, Schafe, Katzen. Kühe, Ziegen, Elefanten und Einhörner. Aber auch die 

Welt der Insekten. Würmer, Mücken, Motten, Lurche. Gottes Schöpfung war vielfältig und 

bunt, überall krabbelte, hüpfte und wimmelte es. Gott segnete das ganze Leben. Denn er 

fand es gut. 

Was fehlt? Gott hatte aus dem Nichts die Welt geschaffen, mit seinen Wörtern hatte er das 

Chaos geordnet. Er hatte Raum und Zeit geschaffen, die Gesetze, die Natur mit allen ihren 

Lebewesen. Doch etwas fehlte ihm. Es fehlte ihm ein Lebewesen, dass ihm gleich war. Es 

sollte ordnen, sortieren und Neues kreieren. Es sollte Segen sein und Segen bringen. Also 

erschuf Gott den Menschen: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 

Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu 

ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan 

und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über 

alles Getier, das auf Erden kriecht. Gott erschuf den Menschen als sein Abbild, befähigt 

mit der Gabe der Wörter, mit der Gabe des Sprechens. Der Mensch ist Ebenbild Gottes: 
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wesensähnlich, anverwandt. Wir sind Gottes Kinder. Und zwar: In aller Vielfalt, in aller 

Diversität, in allem Gemeinsamen und allem Unterschiedlichen, in allem Weiblichen und 

allem Männlichen und allem Dazwischen. In dieser Vielfalt von gleicher Würde, in gleichem 

Wert, unantastbar. Und wie Gott mit uns in Beziehung ist, so sind auch wir in Beziehung 

erschaffen. Der Mensch kam nicht allein in die Welt, sondern paarweise, zu zweit, um 

Segen zu sein und zu werden. Gott gibt einen Auftrag mit: Seine Schöpfung zu füllen und 

zu bewahren. Ganz zu Beginn: Noch im Einklang mit der Welt, im Einklang mit der Natur. 

Vegetarisch lebend: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, 

auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 

Und die Menschen? Sie kamen diesem Auftrag nach. Sie füllten Gottes Schöpfung. Sie 

versuchten sich als Segen. Sie lebten Jahrhunderte und Jahrtausende. Sie sortierten, 

ordneten und entwickelten. Sie forschten und sie erdachten. Sie ließen Neues entstehen, 

in ihren Köpfen mit ihren Wörtern. Sie fingen an, Fragen zu stellen. Und manche zu 

beantworten. Wie ist die Welt entstanden? Wer hat sie erschaffen? Was ist unsere Aufgabe 

darin? Die Menschen schrieben mit Worten auf, wie sie die Welt und ihre Aufgabe 

verstanden. Sie hielten die Schöpfung in Texten fest, sie ordneten die Welt so, wie sie sie 

erlebten. In Raum und Zeit, in Tagen und Nächten, in gestern, heute und morgen, in oben, 

unten, vorne und hinten, vielfältig, lebendig und bunt. Sie beschrieben ihre Beziehung zu 

Gott, ihre Dankbarkeit zu ihrem Schöpfer, der sie damals gesegnet hatte und bis heute 

segnet als seine Kinder. Sie gaben ihre Gedanken weiter. Von Generationen zu 

Generationen, in Erzählungen und Überlieferungen, in biblischen Texten. Bis heute stellen 

wir uns diese Fragen, nach dem Ursprung der Welt und nach unserem Sinn darin. Wir 

finden sie in den alten Texten, aber auch in neuen Erkenntnissen. Doch noch immer gilt: 

Diese Schöpfung wurde uns anvertraut, uns zum Segen, füreinander. 

Zuletzt, am siebten Tag, ruhte Gott. Er ruhte sich aus, denn er hatte viel geschaffen. Aus 

seinen Wörtern entstand die Welt: Und darin lag sein ganzer Segen: Und so vollendete Gott 

am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen 

seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte 

ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht 

hatte. Ganz zum Schluss liegt die Ruhe, die Pause. Ganz zum Schluss liegt wieder ein 

Segen. Der Segen des Nichtstuns: Nichts blieb zu tun. Stattdessen genoss Gott die Ruhe. Er 

betrachtete seine Werke und war zufrieden. Der siebte Tag ist ein Tag zum Durchatmen. 

Ein Tag Atempause, ein Tag Besinnung. Auch der gehört in die Ordnung der Welt. Da gibt 

es nichts mehr zu tun. Es wird keine Wäsche aufgehangen, und kein Auto geputzt. Es wird 

sich nicht mehr als nötig bewegt, es wird auch nicht gearbeitet. Man könnte den Tag im 

Bett verbringen, man könnte im Schlafanzug Netflix schauen. Oder man könnte Zeit mit 

seinen Kindern verbringen, dann spielt man Qwirkl, Malefiz oder Lego. Vielleicht liest man 

auch endlich das Buch, für das man nie die Zeit unter der Woche fand. Freie Tage sind 

heilige Tage. Auszeit. Ausschalten. Ausatmen. Tage, um sich auf sich zu konzentrieren, um 

sich auf Gott zu konzentrieren, und dankbar zu sein, sich zu freuen. Sich darüber zu 

freuen, wie gut alles ist. Wie gut Gott alles geschaffen hat. An freien Tagen atmet die 

Welt auf, an freien Tagen atmet die Schöpfung auf. An freien Tagen atmen die Menschen 

auf. An freien Tagen sind wir alle gleich. An freien Tagen denken wir daran, dass wir 

befreit wurden: Aus der Finsternis. Aus dem Tohuwabohu. Aus der Sprachlosigkeit. Ganz zu 

Beginn steht ein Segen. Von hinten, oben und unten begrenzt, nach vorn aber offen, zur 

Zukunft hin. Ganz zum Schluss liegt wieder ein Segen. Im Innehalten, ausatmen, 

ausschalten. Und siehe, es war sehr gut. 

Amen. 
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Lied: Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn (EG 429) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OKgb7cpWf0Y den Musiker ins Haus holen. 

Kehrvers 

Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn, 

Halleluja, Halleluja! 

So spricht der Herr: Neu will ich machen Himmel und Erde. 

Niemand wird nach dem Alten sich sehnen, es ist vergessen. 

Jubel wird sein in allen Ländern, Jubel und Freude, 

denn ich will bauen die Stadt der Menschen, die Stadt des Friedens. 

Friede wird sein für alle Menschen, Friede und Freiheit, 

und diese Welt wird endlich bewohnbar für einen jeden. 

So spricht der Herr: Ich schuf den Himmel, ich schuf die Erde, 

schuf sie zur Wohnung für alle Menschen, doch nicht zur Wüste. 

Ich gieße aus über die Menschen Geist aus der Höhe, 

dann wird die Steppe, dann wird die Wüste fruchtbarer Garten. 

Dann wohnt das Recht unter den Menschen und schafft den Frieden, 

für alle Völker – Spruch unsers Gottes – sichere Zukunft. 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Guter Gott, 

Du schaffst alles Leben, 

wir danken Dir für uns und für alle Menschen der Welt. 

Wir bitten Dich um Segen und Gedeihen für jedes Geschöpf, 

für die Erwachsenen und die Kinder, für alle Pflanzen und Tiere dieser Erde. 

Du bewahrst Himmel und Erde. 

Wir danken Dir für die Luft und Nahrung, für Sonne und Wolken. 

Wir bitten Dich um Phantasie und Vertrauen für alle, die sich einsetzen, 

die Schöpfung zu bewahren, 

dem Frieden unter den Menschen und Völkern zu dienen 

und die gerechte Verteilung aller Güter zu fördern. 

Du befreist die Unterdrückten. 

Wir danken Dir für unsere Freiheit und unsere Würde. 

Wir bitten Dich um Mut und Kraft für alle, die um Würde und Freiheit kämpfen müssen. 

Du erneuerst Geist und Herz. 

Wir danken Dir für unsre Hoffnung und unsere Freude. 

Wir bitten Dich für alle, die nach Hoffnung und Freude suchen, 

für die Süchtigen, die des Lebens Müden, 

für alle Flüchtlinge und Heimatlosen, für alle Trauernden dieser Erde. 

Gemeinsam beten wir mit den Worten von Jesus Christus: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKgb7cpWf0Y
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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. 

 

Lied: Komm, Herr, segne uns (EG 170, 1-3) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3Ivg-D9nUqk die Musiker ins Haus holen. 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

Sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 

Wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

 

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=N1J3Cf3KtDI noch ein Nachspiel anhören. 
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