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Reformation und Politik 

Gottesdienst am 31. Oktober 2014 

19:00 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Musikvorspiel 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Tagesspruch: 

„Einen andern Grund kann niemand legen als den, der 

gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 

1 Kor 3,11 

Eingangslied: 362,1-4  Ein feste Burg ist unser Gott 

 

Psalmgebet: 762 Hymnus aus dem Römerbrief  

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

 

Lied: 351,1-4  Ist Gott für mich, so trete  

(Lied zum Hymnus Röm 8,31-39) 

 

Rollenspiel: ein Schulmeister, ein Adeliger, eine Bäuerin, eine 

Nonne und ein Soldat der Reformationszeit treten auf. Jede 

Person wird mit passender Musik motivisch umrahmt. 

 

Ein Schulmeister (Hilde Saur von Kanzel aus) 

 

Uns Schulmeister hat dieser Martin Luther gewaltig den Rücken 

gestärkt. Er und sein Weggefährte Melanchthon haben Schulen 

gegründet und neue Schulordnungen entworfen. 

 

Nun sollen nicht nur die Kinder der feinen Bürger zur Schule 

gehen, sondern auch Hans und Grete, 

die Kinder der Müllers und Schustersleut. 

Jeder soll lesen können, damit er in der Bibel die Wahrheit selbst 

studieren kann! 

Dieser Melanchthon war übrigens auch schon in unserer Schule 

und hat bei uns Visitation gemacht. Ist ein feiner gebildeter 

Mann, dieser Melanchthon. Damals hat er über den miserablen 

Zustand der Schulen im Land geklagt und gesagt: 

 

„Die Jugend in den Schulen vernachlässigen ist genauso, 

als nähme man dem Jahr den Frühling weg. 

Das tun die, die die Schulen verfallen lassen, denn ohne sie kann 

die Religion nicht erhalten werden 
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Und schreckliche Finsternisse werden in der ganzen 

bürgerlichen Gesellschaft die Folge sein, wenn man das Studium 

der Wissenschaften vernachlässigt.“ 

 

Ja, es hat sich mächtig was getan in unserm Schulwesen durch 

die Reformation. Wir sind der festen Überzeugung, dass nur 

durch Bildung die Frömmigkeit und Sittlichkeit im Volk 

gehoben werden kann. Die Menschen verrohen sonst und sind 

nicht besser als wilde Tiere. 

Als Schulmeister hat man freilich immer noch kein leichtes 

Leben. Der kluge Melanchthon hat gesagt: 

 

„Vergleicht man alle Berufe des Lebens mit unserem, 

so wird die Summe der Übel nirgends so groß sein, 

ja, ich wage die Behauptung: 

Wir Lehrer sind von allen Sterblichen am übelsten dran, 

denn wir haben die härteste Arbeit, 

leben in kümmerlichen Verhältnissen 

und müssen uns noch mit Verachtung behandeln lassen, 

nicht nur von unseren Schülern, auch von ihren Lehrern.“  

 

 

Ein Adeliger (Bernhard Beck von Orgel aus) 

 

Ich als Adeliger fühle mich durch die Reformation 

in meinem Selbstbewusstsein sehr gestärkt. 

Ich sehe mich nicht mehr am Gängelband Roms und der Kirche, 

sondern bin ein freier Christenmensch, niemandem untertan 

und ein eigenständiger Herr über alle Dinge. 

Sogar in Glaubensfragen erlaube ich mir, 

ein eigenes Urteil zu haben.  

Darum habe ich auf meinem Grund und Boden auch selbst 

bestimmt, welche Pfarrer das Volk unterrichten sollen. 

Sie sollen die neue evangelische Lehre verkündigen. 

Und die Kinder sollen in die Schulen gehen, 

damit sie die Bibel auf Deutsch lesen können und  

in der evangelischen Lehre unterrichtet werden. 

Der neue Glaube macht uns stark.  

Er ruft uns aber auch ganz klar zur Verantwortung. 

Luther baut fest auf uns Adelige und Fürsten. 

Er weiß, dass er unsere Unterstützung braucht,  

wenn die reformatorische Sache nicht von den Römischen 

wieder einkassiert werden soll. 

Wir Landesherren sind die Garanten der Reformen 

im Bildungswesen, im Sozialwesen und in der Diakonie. 

Schließlich sind mit den Klöstern auch die Hospitäler 

und viele Schulen aufgelöst worden. 

Nachdem Luther von der Papstkirche enttäuscht wurde, 

traut er nun uns weltlichen Fürsten zu, 

die notwendige Reform der Kirche in die Hand zu nehmen. 
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Eine Bäuerin (Monika Dimmler von Kirchenmitte aus) 

 

Mich hat dieser Wittenberger Reformator schwer enttäuscht. 

Zuerst dachten wir Bauern noch, dass Luther auf unserer Seite 

wäre. Durch seine Reformation haben wir doch erst den Mut 

bekommen, gegen die himmelschreienden Ungerechtigkeiten  

der hohen Herren aufzubegehren! 

Wir Bauern werden seit Jahren von Abgaben, Pachtzins und 

Fron erdrückt. Unsere Witwen und Waisen werden um ihr 

Hab und Gut gebracht. Die Herrschaften behandeln uns wie 

Eigentum, über das man nach Belieben verfügen kann. 

Wir aber wollen nicht hörig, sondern frei sein und bleiben! 

So wie sich Luther gegen die römische Kirche 

aufgelehnt hat, so wollten auch wir unsern Herren die  

Gefolgschaft versagen. 

Zu Tausenden sind meine Brüder im Bauernkrieg von den 

Ritterheeren niedergemetzelt worden. 

Diese Berufssoldaten waren uns einfach überlegen. 

Doch dann hat dieser Luther offenbar Muffensausen gekriegt. 

In seiner Schrift auf unsere 12 Artikel hat er uns zum Frieden 

aufgerufen. 

Als wir jedoch nicht abließen, für unsere Rechte zu kämpfen, 

ist er im Ton richtig scharf geworden: 

Eine räuberische und mörderische Rotte hat er uns Bauern 

genannt. Er hat uns zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit 

aufgerufen. 

Dieser Luther hat einfach nicht verstanden, dass für uns Bauern 

die soziale Frage Vorrang vor dem Religiösen hat. 

 

 

Eine Nonne (Christine Schuh von Altar aus) 

 

Nein, ich bin damals nicht freiwillig in meinen Orden 

eingetreten. 

Ich bin die dritte Tochter eines kleinen Landadeligen. 

Mein Vater hat mich damals versorgt sehen wollen. 

Daher hat er mich ins Kloster geschickt. 

Keiner konnte ahnen, dass unser Kloster einmal aufgelöst 

werden würde. 

In den letzten Monaten sind meine Ordensschwestern  

und -brüder scharenweise zum evangelischen Glauben 

übergetreten. Die einen haben geheiratet. 

Die andern haben einen normalen Beruf ergriffen. 

Denn Luther hat gesagt, dass wir als Nonnen und Mönche 

keinen Deut heiliger sind als andere Menschen. 

Ja, im Gegenteil. Er hat uns ermahnt, dass wir unsere Zeit mit 

nutzlosen Dingen zubringen, wenn wir meinen, durch viel Beten 

und Fasten die Seligkeit zu erlangen. 
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Lieber sollen wir einem normalen Beruf nachgehen, 

der den Menschen nützt und Gott die Ehre gibt. 

Doch nicht allen von uns ist der Übergang ins weltliche Leben 

geglückt. Einige frühere Mönche sind zu Bettlern, 

andere sogar zu Dieben geworden. 

Für uns Frauen bringt die Reformation ein Zugewinn an 

Rechten, sie birgt viele Chancen für uns, aber auch Risiken.  

Manche entlaufene Nonne wurde von ihrer Familie nicht wieder 

aufgenommen. Die ist dann auf der Straße gelandet, 

wenn sie keinen Ehemann gefunden hat. 

Auch die kluge Katharina von Bora war schwer zu vermitteln 

gewesen, bis sie der Martin Luther persönlich 

geheiratet hat. 

Ich hoffe und bete, dass auch ich wie sie glücklich werde, 

wenn mein Leben außerhalb der Klostermauern nun beginnt. 

 

 

Ein Soldat (Hans Jatzeck läuft ein, von vorne aus) 

wird mit Trompete angekündigt (Tobias Feyerabend) 

 

Ich als Soldat habe einen ebenso ehrbaren Beruf wie jeder 

Handwerker und Bauer, das hat Martin Luther gesagt. 

Gott braucht das Schwert nämlich, damit die Bösen auf der Welt 

nicht überhand nehmen und am Ende alle Macht an sich reißen. 

Mein Beruf als Soldat ist es, dem weltlichen Regiment zu 

dienen, das Gott den Fürsten als Obrigkeit übertragen hat. 

Das geistliche Regiment wird von den Pfarrern und 

Kirchenleuten ausgeübt, die das Volk im Evangelium 

unterweisen sollen. 

Ihnen ist die Sorge um die Seelen der Menschen angetragen, 

während wir Soldaten ihr Leib und Leben zu verteidigen haben. 

Wir vom weltlichen Regiment sind dazu da,  

die Sünde in der Welt einzudämmen. 

Und von der Sünde gibt es wahrlich genug! 

Man braucht sich Stadt und Land nur anzuschauen! 

Wenn es uns nicht gäbe, wäre auf der Welt die Hölle los. 

Jeder Böse würde die einfältigen Leute betrügen und ausrauben. 

und am Ende um Leib und Leben bringen. 

Diesem Treiben wird mit dem Schwert der Garaus gemacht. 

Ich bin stolz darauf, dass ich als Soldat so 

dem Frieden auf der Welt dienen kann. 

 

Musikteam  

 

Predigt  

 

Liebe Gemeinde, 

 

die Reformation hat politisch die Welt verändert. 
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Sie hat tief in die Verhältnisse der damaligen Gesellschaft 

eingegriffen. An fünf typischen Vertretern der damaligen 

Gesellschaft haben wir es eben schlaglichtartig vor Augen 

geführt bekommen: 

Luthers reformatorische Botschaft hat nicht nur das Verhältnis 

der Menschen zur Kirche verändert, sondern 

gesellschaftspolitisch einen tiefgreifenden Prozess der 

Veränderung, eine Umwertung bisheriger Werte in Gang gesetzt. 

 

Durch die evangelische Botschaft kommt es zur Aufwertung 

der bürgerlichen Berufe. Die besondere Weihe der kirchlichen 

Amtsträger wird auf ein normales Maß zurechtgestutzt. 

Nicht Nonne und Mönch, nicht Priester, Bischof oder Papst 

haben das bessere Teil erwählt, sondern alle Menschen, 

die in ihren ganz normalen weltlichen Berufen Gott und den 

Menschen dienen, wird derselbe Wert zuerkannt. 

Sie alle werden in Pflicht genommen und bei ihrer Würde 

gepackt.  Unsere Berufung – das ist unser jeweiliger Beruf, in 

dem wir uns täglich für das Wohl des Ganzen einsetzen. 

Ein religiöses Extra darüber hinaus wäre lediglich frommer 

Eigendünkel und falscher religiöser Ehrgeiz. 

Kein Mensch hat eine höhere Weihe als ein frommer Bauer oder 

Handwerker, weder der Papst noch die Heiligen. 

Sondern alle geben als Brüder und Schwestern allein Christus 

die Ehre, der alleiniger Mittler zwischen Gott und Menschen ist. 

 

Die Reformation tritt ein für die Bildung aller 

gesellschaftlicher Schichten. 

Jeder soll lesen können, damit er in der Bibel die Wahrheit selbst 

studieren kann! Daher soll allen Kindern ohne Ausnahme, 

auch den Kindern der ärmsten Schichten, der Weg offen stehen 

zu Bildung, Schule und Wissenschaft. 

Die Reformation ist zwar noch keine demokratische Bewegung, 

aber sie ebnet die Bahn für ein neues neuzeitliches Verständnis 

von Chancengleichheit und Gleichberechtigung. 

In dem reformatorischen Bildungsprogramm ist das Projekt der 

Aufklärung vorweg genommen, das Jahrhunderte später die 

Freiheitsrechte des Einzelnen stärken wird. 

Heraus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. 

Hinein in Freiheit und Selbstverantwortung! 

So lautet nicht erst der Wahlspruch der Aufklärung, sondern 

schon das Bildungsprogramm der Reformatoren. 

 

Die Reformation stärkt die politische Freiheit und 

Verantwortung der Einzelnen. 

Der bittere Weg, den Luther in Auseinandersetzung mit Kaiser 

und Papst selbst gehen musste, hat ihm die Augen dafür 

geöffnet, dass kein mündiger Mensch sich auf die autoritative 

Weisung eines andern allein verlassen kann, sondern 
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dass jeder letztlich selbst Verantwortung trägt für die Erkenntnis 

der Wahrheit und des richtigen Weges vor Gott. 

Daher soll nicht Autoritätshörigkeit den Einzelnen bestimmen 

und mundtot machen, sondern jede Person ist in ihrem Gewissen 

gebunden an Gottes Wort. 

Die reformatorische Botschaft hat so die Freiheit jedes 

einzelnen Christenmenschen klar und deutlich hervorgehoben. 

Faktisch haben davon aber zunächst vor allem die bereits 

gebildeten Schichten profitiert. Die Bürger in den Städten, die 

Adligen und weltliche Fürsten. Sie werden in ihrem 

Selbstbewusstsein gestärkt. 

Der kleine Mann, der auf dem Weg dazu ist, nun selbst an 

Bildung und Freiheit teilzuhaben, erhält einen frühen Dämpfer 

durch den Bauernkrieg, der eine unheilvolle Dynamik entfaltet. 

Luthers Reaktion auf die Erhebung der Bauern gegen ihre 

Obrigkeit stellt klar, wie er die Reformation keinesfalls 

missverstanden haben will:  

 

Reformation ist nicht gleichzusetzen mit Revolution. 

Für Luther war das Religiöse immer das Wichtigste. Die soziale 

Frage erscheint dem nachgeordnet. Er ist für eine Verbesserung 

der Lebenssituation der Bauern und kleinen Leute, keine Frage. 

Aber er tritt nicht für eine grundsätzlich revolutionäre 

Veränderung der Gesellschaftsordnung ein.  

Er sieht es durchaus mit Sorge, dass die Lage instabil geworden 

ist durch die Erschütterung der Kirche als Autorität. 

Luther braucht daher unbedingt die Fürsten als weltliche 

Obrigkeit, um Stabilität zu garantieren. 

Ohne weltliche Obrigkeit würde die Welt dem Bösen überlassen 

und ins Chaos versinken, glaubt er. 

Nachdem die Kirche als Ordnungsfaktor weggefallen ist, 

dürfen nicht auch noch die Fürsten fallen. 

Sie werden gebraucht als Garanten des Friedens und 

gesellschaftlichen Ordnung. Sie werden von Luther in ihrer 

politischen Macht als Gegengewicht zur katholischen Kirche 

daher gestärkt. Er benötigt sie, um sowohl seine religiös-

kirchlichen als auch seine bildungspolitischen Reformen 

durchzusetzen. 

Darum kann es sogar scheinen, dass ihm der Soldat näher steht 

als der Bauer. Doch das ist allein von der bitteren Erfahrung des 

Bauernkrieges her zu verstehen. Luther hat mit seinem Gewissen 

schwer daran getragen, diesen schmerzvollen Krieg, der 

Tausenden den Tod gebracht hat, mit ausgelöst zu haben.  

 

Die wenigen Schlaglichter, die wir in unserem Anspiel auf die 

Zeit der Reformation werfen konnten, haben gezeigt: 

Die Reformation hat politisch die Welt verändert. 

Sie hat tief in die Verhältnisse der damaligen Gesellschaft 

eingegriffen.  
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Noch heute hat das reformatorische Christentum eine 

politische Mission. Als evangelische Christen sollen und 

wollen wir mitmischen und uns einmischen. 

Wie das gehen kann, haben wir auf deutschem Boden bei der 

friedlichen Revolution im Zuge des Falls der Mauer und der 

Wiedervereinigung gesehen. 

In Joachim Gauck wurde ein Mann zum Bundespräsidenten des 

vereinten Deutschland gewählt, dem man vertraut, weil er 

politisches Engagement mit der Identität eines evangelischen 

Christen und Pfarrers vereint. 

Er vereint das, wovon wir Menschen in einer freiheitlichen 

Demokratie leben: 

Freiheit, Verantwortungsbewusstsein, Mut und Zivilcourage. 

Schutz von Minderheiten und Schutz der Schwächeren 

gegenüber den Stärkeren, die ihre Freiheitsrechte beschneiden 

wollen. Das ist gut evangelisch. 

Sich nicht mundtot machen zu lassen, sondern, wenn es nötig ist, 

auch gegen übermächtige Autoritäten in einer Gesellschaft das 

Wort ergreifen und für die Wahrheit eintreten. 

Heute sind diese übermächtigen Autoritäten eher selten 

Kirchenleute, wie noch damals zu Luthers Zeiten. 

In der ehemaligen DDR waren es die Parteifunktionäre der 

sozialistischen Einheitspartei. 

In unserer Bundesrepublik sitzen die über Gebühr Mächtigen 

wahrscheinlich in den Chefetagen der internationalen 

Großkonzerne und Banken. 

Unser Leben wird heute diktiert von Börsendaten, 

Wachstumsraten und Wirtschaftsprognosen. Selbst die 

politischen Machthaber sind davon bedroht, nur noch zu 

Handlangern von oftmals knallhart und gewissenslos agierenden 

Wirtschaftsbossen und Kapitalmanagern degradiert zu werden. 

Es macht daher keinen Sinn für die Kirche, sich allein als 

Gegenüber zur Politik zu begreifen oder sich in politischen 

Parteikämpfen zu zerreiben. 

Sondern es geht darum, im Miteinander mit 

verantwortungsvollen Politikern und verantwortungsbewussten 

Unternehmern eine lebbare Perspektive zu entwickeln jenseits 

eines gewissenlosen Wirtschaftsimperialismus. 

 

Die reformatorische Botschaft macht auch heute noch Mut, nicht 

in Ohnmacht und Resignation zu versinken angesichts scheinbar 

übermächtiger Autoritäten, die diese Welt nicht zum Guten 

gestalten. Wir beugen uns nicht der Scheinautorität 

verantwortungsloser Wirtschaftsbosse, die nur ihren eigenen 

Profit suchen und in ihre eigenen Taschen wirtschaften. 

Wir beugen uns nicht der Scheinautorität selbstherrlicher  

Juristen und anderer Experten, die immer mehr das Regiment 

ergreifen, auch in unserer Kirchenleitung. 
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Wir hören nicht auf, selber zu denken. Sondern wir trauen es uns 

zu, auch in einer komplexer gewordenen Welt, Hand in Hand 

gemeinsam nach guten Lösungen zu suchen, die nicht nur 

einigen wenigen zugute kommen, sondern allen Menschen 

dienen und Gott zur Ehre gereichen. 

 

Eine Grundschwierigkeit hat unser evangelisches Einmischen 

freilich: 

Es gibt keine hochheilige Lehrautorität der Kirche mehr, 

die allen vorgibt, wo es politisch langgeht. 

Wir haben zwar kirchliche Verlautbarungen und Denkschriften. 

Synoden, Bischöfe und Pfarrer können und sollen politische 

Richtlinien mit vorgeben, aber sie können dem einzelnen nicht 

vorschreiben, was sie politisch zu denken und tun haben. 

Das ist der grundlegende Unterschied zwischen dem 

evangelischen und katholischen Autoritätsverständnis. 

Katholischerseits ist es bis heute so, dass Papst und bischöfliches 

Lehramt dem einzelnen vorschreiben, wie sie zu leben haben. 

Evangelischerseits wiegt die Bindung des einzelnen an Wort 

Gottes und Gewissen mehr. 

Kirchliche Amtsträger haben zwar eine wegweisende Rolle, aber 

keine gewissensbindende Funktion. 

 

Weil es kein zentrales Lehramt gibt in unserer evangelischen 

Kirche, das sich selbst für unfehlbar hält, darum ist die Lage 

in unserer Kirche manchmal etwas unübersichtlicher und 

verwickelter als in der katholischen Kirche. 

Bei uns kann sich keiner aus der Verantwortung ziehen 

und das Denken den kirchlichen Amtsträgern überlassen. 

Sondern alle Gläubigen ringen gemeinsam um den richtigen 

Weg und die Erkenntnis der Wahrheit. 

Daher tut eines not: 

Wir brauchen eine gute evangelische Streitkultur. 

Unser Ziel kann es nicht sein, sachliche Auseinandersetzungen 

um jeden Preis zu vermeiden. 

Wir sind keine Friede-Freude-Eierkuchen-Christen. 

Sondern sind, wenn es nötig ist, unbequeme, konsequente, 

streitbare Protestanten. Wir sind unterwegs zur Wahrheit und 

ringen um ihre Erkenntnis. Wir ruhen uns nicht einfach aus auf 

unserem gemütlichen privaten Ruhekissen. 

Denn das wollen die Unreligiösen von den Religiösen ja am 

liebsten haben, dass Religion ganz und gar Privatsache bleibt. 

Das ist der erklärte Wahlspruch der Laizisten in vielen Parteien. 

Doch das von uns Religiösen zu fordern, würde bedeuten, uns 

der Freiheit und Bürgerrechte selbst zu beschneiden. 

So wie der Laizist gegen die öffentliche Wirksamkeit der 

Kirchen und Religiösen eintritt aus Überzeugung, so treten wir 

aus Überzeugung für die öffentliche Einmischung ein. 

Solches Mitmischen ist nicht gleichzusetzen mit politischem 

Fanatismus und religiösem Größenwahnsinn. 
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Wir Christen wissen nicht alles besser, wir kennen nicht schon 

den einzigen wahren Weg. 

Wir treten nicht ein für die Ersetzung demokratischer Strukturen  

und die Einsetzung einer religiös-kirchlichen Diktatur. 

Das unterscheidet uns von islamistischen Terrorgruppen etwa 

der IS. Sondern wir wissen, dass der Weg zum Wohl des Ganzen 

mühsam ist und im Miteinander gesucht und errungen werden 

muss. Keine Autorität der Welt hat die Wahrheit per se 

gepachtet: 

Papst und Kirche nicht, 

aber auch nicht die Politiker, 

weder die Wissenschaftler, Juristen und Experten 

noch die Übermacht der Wirtschaftslobby darf sich dessen 

brüsten. 

Die Wahrheit zeigt sich, wann, wo und wie der Geist es will. 

Manchmal ist ein kluger richtungsweisender Gedanke selbst 

beim politischen Gegner zu finden. 

Dies eingestehen zu können, gehört zu einer guten evangelischen 

Streitkultur. 

Wir sind nicht der Parteiräson, sondern der Offenbarung der 

Wahrheit verpflichtet mit unserem Gewissen. 

Das verhindert, dass wir zu duckmäuserischen autoritätshörigen 

Menschen werden, weil wir darauf vertrauen: 

Die Wahrheit Gottes wird sich durchsetzen, auch dann, wenn 

ihre Stimme jetzt gerade noch in der Minderheit ist. 

 

Politisches Einmischen kann und darf sich freilich nur dann 

evangelisch nennen, wenn es im Geist Christi geschieht. 

Damit werden bestimmte politische Positionen per se 

ausgeschlossen: nämlich Positionen, die auf Gewalt, Hass und 

Ausgrenzung setzen. 

Politische Positionen, die sich gegen das Wohl der Armen und 

Schwachen wenden und diese weiter auszugrenzen suchen. 

Politische Positionen, die allein auf das Recht einzelner 

mächtiger Lobbyistengruppen der Gesellschaft sehen. 

Solche Positionen können sich mit keinem Recht auf das 

Evangelium berufen. Sie haben mit einem politischen 

Engagement im Geiste der Reformation nichts zu tun. 

Das politische Engagement, das aus dem Geist evangelischer 

Freiheit erwächst, ist also von Anfang an inhaltlich gebunden. 

Es ist gebunden durch den Geist der Barmherzigkeit 

und den Dienst der Liebe, wie er durch Christus selbst 

uns vor Augen gestellt ist. 

Wir mögen im Einzelnen um den politisch richtigen Weg ringen,  

der Geist aber, in dem dieses Ringen geschieht, soll kein anderer 

sein als der Geist Christi allein. 

So wie es in unserem Tagesspruch heißt: 

„Einen andern Grund kann niemand legen als den, der 

gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“  1 Kor 3,11 

Amen 
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Lied: 154, 1-5  Herr, mach uns stark im Mut, der dich 

bekennt 

 

Fürbittengebet (Tanja Hofmann, Vivien Schmidt, Elli Beck) 

 

Vater unser  

 

Schlusslied: 488, 1-4 Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht 

herein! 

 

Abkündigungen 

Einladung zum anschließenden Beisammensein im Gemeindehaus 

 

Segensbitte: 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Msuiknachspiel 


