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Gottes Lob in den Jahreszeiten 

Gottesdienst mit Taufen am 14.6.13, Misericordias domini 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 449,1-3 

Die güldne Sonne voll Freud und Wonne 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Christus spricht:  

Ich bin der gute Hirte. 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, 

und sie folgen mir; 

Und ich gebe ihnen das ewige Leben.   Joh 10,11.27f. 

 

 

Psalmgebet: 23 (711) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet  

 

Schriftlesung: Kol 1, 12-20 Kolosserhymnus 

 

Lied vor der Predigt: 602,1-2 und 7 

Auf, Seele, Gott zu loben 

 

Predigt über Lob Gottes in Haydns „Schöpfung“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

„In nomine Domine“ – „Im Namen des Herrn“ so pflegte 

Joseph Haydn seine Partituren zu überschreiben. 

Jede Note, jeder Takt und jede Melodie darin sollte ein und 

demselben Zweck dienen: der Ehre Gottes, 

dem heiligen Namen unseres HERRN, der gerühmt werden soll 

nicht nur im Wirken der Natur, sondern ebenso in den Werken 

der Menschen, die Teil dieser Natur sind. 

Und wenn Haydn ein Werk beendete, pflegte er 

„Laus Deo“ – „Gelobt sei Gott“ oder eine ähnlich Wendung 

unter die Partitur zu setzen. 

Überschrift und Unterschrift schließen so alles menschliche 

kreative Schaffen ein in die große Klammer des schöpferischen 

Wirkens Gottes. 
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Gibt es irgendeine Kraft unserer Hände Wirken, die nicht selbst 

Ausfluss ist der geheimnisvollen Schöpferkraft Gottes? 

Gibt es eine Idee, einen Geistesblitz unseres Verstandes, der 

nicht selbst geschickt ist von dem Geist, der alles durchwirkt? 

Gibt es eine künstlerische Begabung, die nicht Gabe ist, 

Gabe des erhabenen Künstlers dieser Welt? 

Haydn wusste es und er hat es auch im Ruhm nicht vergessen. 

 

Denn als Joseph Haydn (1732-1809) sein zweites Oratorium 

„Die Jahreszeiten“ im Alter von 69 Jahren schrieb, war er 

bereits ein berühmter Mann. 

Seine Kompositionen wurden in der 1790er Jahren in ganz 

Europa aufgeführt. Er war einer der herausragenden Vertreter 

der Wiener Klassik. 

Sein musikalischer Erfolg hatte ihm einigen Wohlstand gebracht. 

Er besaß ein vornehmes Haus in der Vorstadt Windmühle bei 

Wien. Und konnte auf ein langes erfolgreiches Musikerleben 

zurückblicken, das ihn mit führenden Musikern seiner Zeit – 

Mozart und Beethoven –zusammengebracht hatte. 

Haydn komponierte für den habsburgischen Kaiser des Heiligen 

Römischen Reiches Deutscher Nation Franz II. und feierte 

Erfolge im englischen Königreich. 

Dabei hatte Haydns Leben alles andere als höfisch und 

herrschaftlich begonnen: 

 

Er war 1732 in einer schlichten Bauernhütte im Dorf Rohrau in 

Niederösterreich geboren worden, das damals an der 

österreichisch- ungarischen Grenze lag. 

Er war der Sohn eines Wagners, eines einfachen Handwerkers 

also, der mit dem Bau von Wagen, Rädern und Holzgeräten 

verschiedener Art beschäftigt war. 

Seine Eltern besaßen weder eine besondere Bildung, noch 

konnten sie Noten lesen. Aber es wurde in Familie und 

Nachbarschaft viel und gerne gesungen. 

Seine musikalische Begabung wurde schon früh entdeckt. 

Begabte Jungen wurden damals nämlich als Sängerknaben selbst 

in der Provinz gesucht und entdeckt. So geschah es auch mit 

Joseph Haydn und seinem Bruder Michael. 

Neun Jahre war Joseph Chorknabe am Stephansdom in Wien, 

wo Georg von Reutter als musikalischer Direktor wirkte. 

In der Domkapelle erhielt er Gesangsunterricht, lernte Klavier 

und Violine zu spielen. 

Wien als ein wichtiges Zentrum der musikalischen Welt damals, 

war ein geeigneter Ort, um einen begabten Musiker wachsen und 

reifen zu lassen. 

Nach beschwerlichen kargen Anfangsjahren stieg Haydn in den 

Rang eines Kapellmeisters der wohlhabenden und mächtigen 

Magnatenfamilie Esterházy im ungarischen Königreich auf. 

In der finanziellen Sicherheit eines Kapellmeisters angekommen,  

war es Haydn möglich eine Ehe einzugehen. 
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Er heiratete Maria Anna Keller, mit der vierzig Jahre eine  

allerdings nicht besonders glückliche Ehe führte, 

die zum Bedauern Haydns kinderlos blieb. 

Trotzdem war er nicht unzufrieden mit seinem Leben. 

Denn er ging ganz in der Musik auf. 

Ihm war ein optimistisches, liebenswürdiges Wesen eigen. 

Und sein Sinn für Humor – auch musikalisch – war bekannt. 

Zwei Beispiele für seine Scherze, die er in seine Kompositionen 

einbaute, sind der überraschende Paukenschlag in Sinfonie Nr. 

94 oder das vorgetäuschte Ende, das doch keines ist, in den 

Streichquartetten op. 33 Nr. 2 und op. 50 Nr. 3. 

 

Haydn war von Natur aus von kleiner Statur und nicht besonders 

hübsch anzusehen, da eine überstandene Pockenkrankheit viele 

Narben in seinem Gesicht hinterlassen hatte. 

Gleichwohl hat sein musikalisches Genie und sein heiteres 

Wesen ihm auch in der Damenwelt Erfolge feiern lassen, über 

die sich niemand mehr als er selbst wundern konnte. 

„Junge Leute werden an meinem Beispiel sehen können, dass 

aus dem Nichts doch etwas werden kann“, hatte er einmal gesagt 

und damit die Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht, die er für 

seinen erstaunlichen Karriereweg gegenüber Gott empfand. 

 

Bis ins hohe Alter war Haydn voller musikalischer Ideen. 

Als im April 1798 sein großes Oratorium „Die Schöpfung“ 

aufgeführt wurde, war Haydn auf dem Zenit seines Ruhms 

angekommen. Sein Werk war derart stürmisch gefeiert worden, 

dass Haydns Schaffensdrang nach einer Fortsetzung dieses 

Erfolgs drängte.  

Sein Freund und Förderer Baron Gottfried van Swieten, von dem 

bereits der Text für „Die Schöpfung“ stammte, hatte für Haydn 

schon ein Libretto für ein weiteres Oratorium verfasst. 

In diesem wollte van Swieten Haydn eine Steilvorlage bieten,  

damit dieser vor aller Welt sein musikalisches Genie unter 

Beweis stellen sollte. 

Doch wider Erwarten wurde die Ausarbeitung der „Jahreszeiten“ 

eine recht schwere Geburt für Joseph Haydn. 

Das Komponieren ging nur mühsam und oft langsam voran. 

Haydn rang mit dem Stoff des Librettos, das in gewisser Weise 

ungewöhnlich war für die damalige Zeit, weil es keine hohe 

religiöse Idealwelt, sondern vielmehr das einfache Landleben 

thematisierte. Im Unterschied zu den großen Barockoratorien 

Johann Sebastian Bachs etwa liegen als Text nicht die 

Passionsgeschichte eines Evangeliums oder dezidierte 

Bibelstellen zugrunde. 

Sondern die Vorlage für das Libretto bildet ein damals bekanntes 

Gedicht des englischen Dichters James Thomsons: The Seasons, 

was engl. „Die Jahreszeiten“ bedeutet. 
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Der Stoff war also zwar der Intention nach religiös, aber nicht 

dezidiert biblisch, sondern eher säkular-religiös. 

 

Aber Haydn rang nicht nur mit dem Stoff, sondern vor allem 

auch mit sich selbst.  

Bei der Arbeit wurde er immer wieder von Selbstzweifeln und 

Altersmüdigkeit geplagt. 

Im Jahr 1800 verstarb seine Frau während eines Kuraufenthalts. 

Haydn bekam am eigenen Leib die Endlichkeit dieses Lebens 

zu spüren. Seine körperlichen Kräfte nahmen merklich ab. 

Vielleicht weil der Stoff, den er umzusetzen hatte, weniger 

erhaben war als bei „Der Schöpfung“, vielleicht weil er Sorge 

trug, die Höhe seines Erfolgs dort nicht mehr erreichen zu 

können – wurde es eine ungeahnt schwerfällige Arbeitszeit. 

Als frommer Katholik pflegte er immer wieder einen 

Rosenkranz in die Hand zu nehmen, wenn er beim Komponieren 

ins Stocken geriet und bei der Arbeit nicht vorwärtskam. 

Zwei Jahr brauchte er, bis das Werk schließlich vollendet war. 

 

Am 24. April 1801 wurde das Oratorium in Wien uraufgeführt.  

Haydn wurde von dem Erfolg seines zweiten Oratoriums dabei 

selbst überrascht. 

Beschämt musste er eingestehen, dass seine Selbstzweifel sich 

nicht bewahrheitet hatten. 

Seine Komposition sprach das Publikum ganz unmittelbar an 

und erreichte bald eine ähnlich große Popularität wie „Die 

Schöpfung“, die bis heute anhält. 

 

„Oratorium“ bedeutet dem lat. Wortsinn nach „Gebetshaus“. 

Ein Oratorium ist eine erzählend-dramatische Komposition, bei 

der die zumeist geistliche Handlung von mehreren Solisten, 

einem Chor und einem Orchester vorgetragen wird. 

Wie bei der Oper gibt es Arien, Rezitative und Chorgesänge. 

Im Unterschied zur Oper verbleibt die Handlung jedoch 

konzertant, wird allein in Text und Musik angedeutet und nicht 

theatralisch ausgeführt. 

Ein Oratorium ist also ein Konzert mit dramatischem Inhalt, 

der selbst jedoch nicht anschaulich in Szene gesetzt wird. 

 

Haydn hat die ihm bekannt vorliegende Musikgattung des 

Oratoriums im spätklassischen Sinne interpretiert: 

Die Klangfülle der „Jahreszeiten“ ist kräftig und eindringlich. 

Die Melodien dabei volksliedhaft eingängig und innig. 

Aus kleinen, einfachen Motiven werden größere Strukturen 

heraus entwickelt. 

Tonmalerische Elemente bieten sich bei dem Thema 

„Jahreszeiten“ an, sie werden von Haydn jedoch mit Vorsicht, 

nie bloß oberflächlich illustrativ ausgearbeitet. 

Sondern die Lautmalerei wird stets feinsinnig und mit leisem 

Humor betrieben: 
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So pfeift etwa der pflügende Ackermann bei der Arbeit das 

bekannte Thema aus Haydns Sinfonie mit dem Paukenschlag - 

ein Selbstzitat mit Augenzwinkern. 

Und so fällt ein vom Jäger geschossener Vogel auch musikalisch 

die Tonleiter herunter. 

Oder es wird in strahlendem D-Dur ein Sonnenaufgang 

geschildert. 

Ob strahlende Sonne, wütender Sturm, Jagdlied, Weinfest 

oder humorvolle Märchenstunde in der Stube – 

Haydns Musik gelingt es stets einfallsreich die Gemütsstimmung 

der jeweiligen Szene facettenreich auszuleuchten, 

ohne in oberflächliche Klischees zu verfallen. 

Haydn verkneift sich nämlich die allzu lauten, platten Effekte, 

wie sie damals beliebt und im Libretto van Swietens durchaus 

auch angelegt waren. 

 

„Die Jahreszeiten“ sind von der Besetzung her für ein großes 

spätklassisches Orchester geschrieben: 

Es singt ein zumeist vierstimmiger Chor 

und dazu drei Vokalsolisten: Bass, Tenor und Sopran. 

Im reich besetzten Orchester erklingen Flöten, Piccolo, Oboen, 

Klarinetten, Fagotte, Kontrafagotte, Waldhörner, Trompeten, 

Kesselpauke, Triangel, Tamburin, Posaunen sowie das 

Streicherensemble mit Violinen, Viola, Cello und Kontrabass. 

 

Das Oratorium besteht aus vier Teilen, die den vier Jahreszeiten 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter entsprechen. 

Dem Themenkreis gemäß treten keine bekannten Helden oder 

berühmte Personen der Geschichte auf, sondern einfache 

Charaktere der ländlichen Bevölkerung: 

Simon, ein Pächter (Bass) 

Hannes, seine Tochter (Sopran) 

Lukas, ein junger Bauer (Tenor). 

Der Chor verkörpert Landleute und Jäger. 

In den „Jahreszeiten“ wird nicht, wie sonst bei Oratorien üblich, 

ein bedeutsames Thema der Christentumsgeschichte 

oder der klassischen Mythologie aufgegriffen. 

Sondern es geht um die einfache Lebenswelt der ländlichen 

Bevölkerung, wie sie im Lauf der verschiedenen Jahreszeiten 

ihre jeweils eigentümliche Prägung findet. 

Haydn erzählt musikalisch, wovon er etwas versteht: 

vom ländlichen Leben in der Provinz, die er von Kindheit an 

kennt und liebt, 

von den Freuden und Sorgen der Menschen, die in und von der 

Natur leben, 

vom Eingebettetsein aller Geschöpfe in das Ganze der Natur und 

von der vollständigen Abhängigkeit aller Geschöpfe von ihrem 

allmächtigen Schöpfer. 

„Ehre, Lob und Preis sei dir, 

ewiger, mächtiger, gütiger Gott“, heißt es im Schlusschor 
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zum ersten Teil. 

Damit ist zugleich Inhalt und Ziel des ganzen Oratoriums 

benannt: Die Musik dient zum Lobpreis dessen, 

der das ganze Gefüge des Jahreslaufes gesetzt hat. 

Das Großartige der kolossalen Klangfülle dient nicht zur 

Verherrlichung des Komponisten und seinen Genies, sondern 

zur Verherrlichung des unendlich überlegenen Schöpfergeistes, 

aus dem alles menschliche Genie selbst seine Kraft und 

Schönheit bezieht. 

Komponist und Musiker freuen sich ihrer reichen Gaben 

und gebrauchen sie so virtuos, wie sie es eben vermögen, 

aber sie feiern darin nicht ihr eigenes Talent vor den Menschen, 

sondern stellen sich ganz in den Dienst des erhabenen Gottes. 

Ihr Singen und Musizieren wird so selbst zum Symbol 

des Lebens und Tuns aller frommen Menschen: 

Alles geschehe Gott zur Ehre und dem Nächsten zum Nutz! 

Dies ist der Wahlspruch allen gottesfürchtigen Tuns, 

alles christlichen Lebens. 

 

Im Gang durch das Jahr und seine jahreszeitlich typischen 

Aktivitäten wird dabei zugleich der Lauf des menschlichen 

Lebens selbst abgeschritten. 

Der Jahreslauf der Jahreszeiten bildet so 

den Lebenslauf der darin wandelnden Menschen ab: 

 

Das Oratorium beginnt mit dem Frühling, der aufzieht vor dem 

Hintergrund des weichenden Winters. 

Es ist genau der Übergang, den wir selbst in diesen Tagen 

erleben und nach einer langen Winterzeit freudig begrüßen. 

Die strengen kühlen Tage weichen dem ersehnten Frühling, 

der in poetischen Tönen als „holder Lenz“ gepriesen wird. 

Es ist so, als ob die im Todesschlaf liegende Natur zu neuem 

Leben auferweckt würde. 

Die heilsgeschichtliche Thematik von Tod und Auferstehung der 

Osterzeit findet im natürlichen Übergang vom Winter zum 

Frühling ihre sinnbildhafte Entsprechung. 

So wie im Frühjahr aus dem scheinbar toten Samenkorn 

neues Grün hervorsprosst, so werden die toten Leiber dereinst 

zu neuem Leben auferweckt werden. 

Ein Tor ist, der nicht dieses Gleichnis der Natur zu deuten 

versteht und so kleingläubig ist, dem Schöpfer nicht auch noch 

dieses zweite Wort seiner Allmacht, diese zweite Schöpfung 

nach der ersten Schöpfung zuzutrauen (vgl. Schlusschor zum 

Winter). 

 

Wir alle kennen die Lieder und Bräuche, die sich um das 

Austreiben des Winters in den verschiedenen Regionen unserer 

Heimat ranken. 
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Ich selbst kenne aus meiner Heimat das frühlingshafte 

Stabausfest, an dem Kinder mit bunt verzierten Stecken durch 

die Dörfer ziehen und Lieder singen, 

die den Winter endgültig austreiben sollen. 

Denn die Gefahr, dass dieser mit Macht erneut einbricht und das 

knospende Grün verdirbt, steht bedrohlich im Raum. 

„Stab aus, Stab aus, wir treiben dem Winter die Augen aus, 

Gladiolen, Schlüsselblumen, der Sommer wird bald kommen, 

wir schicken den Winter über den Rhein, 

morgen wird schön Wetter sein!“ 

Wir haben also den Winter über den Rhein geschickt. Und das 

ist, ich gestehe es, wohl auch der Grund dafür, dass er hier in 

Hohenlohe einige Wochen länger sein Unwesen treibt… 

 

Heitere Frühlingsbräuche werden allerorten gefeiert, 

wie Aprilscherze und Maibaumaufstellen, 

die den Segen der kommenden fruchtbaren Jahreszeit 

heraufbeschwören sollen, nicht ganz frei von abergläubischem 

Gedankengut und vorchristlichen heidnischen 

Fruchtbarkeitsritualen. 

Der Frühling ist die Zeit, wo Mädchen und Burschen bevorzugt 

zueinander finden.  

Überall in der Natur regt sich Wachstum und Gedeihen. 

„O wie lieblich ist der Anblick der Gefilde jetzt“, heißt es im 

Oratorium. Und wir verstehen genau, wovon die Rede ist:  

O wie lieblich ist die ganze Welt jetzt im Frühling anzuschauen, 

wie ist jetzt alles voller Erwartung und Vorfreude auf die 

kommende Zeit der Fülle! 

 

Die Sonne steigt in herrlicher Pracht 

und schon steht im zweiten Teil des Oratoriums das Leben des 

Sommers vor unseren Augen auf. 

Es ist die Zeit, wo Sonne, Licht und Leben auf dem Zenit stehen, 

wo viele Freuden und die ganze Fülle des Segens sich auf die 

Menschen ergießen. 

Die Kraft, die Gott in seine Schöpfung, hineingelegt hat, 

ist in dieser Jahreszeit mit ganzer Macht zu spüren. 

Die kraftvolle, majestätisch am Himmel stehende Sonne 

ist das größte und schönste Bild der Gottheit selbst. 

Können wir es den Menschen der Vorzeit da verdenken, dass sie 

die Sonne selbst als einen Gott verehrten? 

Für uns freilich ist auch die Sonne lediglich ein wunderbares 

majestätisches Geschöpf Gottes, das auf die Macht des 

Schöpfers verweist, diesen aber mitnichten selber verkörpert. 

 

Im Sommer zeigt sich die Kraft der Natur in Fülle. 

In Haydns Musik wird die Ambivalenz dieser Kraft 

tiefsinnig ausgeführt. 

Der Natur wohnt eine menschenfreundliche und 

menschenfeindliche, zerstörerische Kraft inne. 



 8 

Plötzlich brechen Unwetter und Sturm ein in das heile Leben der 

Menschen. Gewitter bedrohen die Ernte. 

Erde und Meer werden erschüttert von den Urgewalten, 

die buchstäblich aus heiterem Himmel hereinbrechen können. 

Es ist die Zeit, in der auch wir in Hohenlohe 

Erntebittgottesdienste feiern und am Hagelfeiertag danken für 

glücklich überstandene Unwetter und um glückliches Einbringen 

der nahen Ernte bitten. 

 

Sommer, das ist Arbeitszeit und Erntezeit. 

Und so kennt noch so mancher die frohe Stunde, wenn er müde 

und verschwitzt nach getaner Arbeit beim Feierabendläuten  

vom Feld nach Hause zieht. 

„Die Abendglocke tönt. Von oben winkt der helle Stern und lädt 

uns zur sanften Ruh.“, heißt es am Ende des zweiten Teils. Mit 

dem feierlichen Läuten der Abendglocke klingt die Hoch-Zeit 

des Sommers aus. 

 

Und die dritte Jahreszeit beginnt: der Herbst. 

Dieser wird in dem wilden Treiben der Jagd ins Gedächtnis 

gerufen. 

Einer Jagd, die Haydn in seiner Person selbst liebte und 

passioniert betrieb. 

Seine Musik lässt die Szenerie vor unserem inneren Auge 

entstehen: 

Hörnerklang und Hundegebell, Reiter und Wild  

jagen in lautem Getön durch den Wald. 

Am Ende verkündigt das geblasene „Halali, halali, halali!“ 

den Tod des Hirsches und den Jubelruf der siegreichen 

Jägersleut. 

Der Jäger ist das Urbild des Menschen, der sich mit Verstand 

und Geschick als Herr der Natur und der Tiere erweist. 

Der Mensch, den Gott als Herrn und Hüter der Schöpfung 

eingesetzt hat. 

Und die Jagd ist das Urbild des menschlichen Kampfes ums 

Dasein in der Natur – die jetzt noch eine Schöpfung ist, die  

aller Verharmlosung und Verniedlichung entbehrt. 

 

Der Schlusschor zum Herbst lässt ein fröhliches Weinfest  

am Abend erstehen. 

Es wird Wein in Fülle getrunken und ausgelassen getanzt. 

In einem Trinklied werden die Früchte der Weinernte 

besungen. Wir denken an die vielfältigen Erntedankbräuche 

auch in unserer Region, wir denken an Volksfest und Muswies, 

wo so mancher Tropfen über den Durst getrunken wird. 

Bei Feier, Tanz und Rausch der Burschen und Mädchen werden 

die trübsinnigen Gedanken, aller Kummer und Gram 

dieses irdischen Lebens für Stunden übertönt, 

wenngleich nicht schon völlig überwunden, 

was in diesem Leben auch nicht geschehen mag. 
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In eine ganz andere Stimmung führt uns dann der vierte Teil ein: 

Der Winter ist da. 

Die Dorfbewohner sitzen im traulichen Heim beieinander. 

Das Spinnrad schnurrt und Geschichten werden ausgesponnen. 

Der Winter ist die Zeit des gemütlichen Beisammenseins, 

wenn auch die fleißigen Landleute Zeit finden, 

mit den Ihren zu schwatzen und scherzen. 

Das humoristische Märchen wird erzählt von dem klugen 

Mädchen, das sich der Verführung des drängenden Edelmanns 

listig widersetzt. 

Humor ist im Schwange, wenn es bei Haydn um das Spiel der 

Geschlechter geht und um das Verhältnis der gesellschaftlichen 

Klassen untereinander. 

Das einfache kluge Mädchen lässt den adligen Verführer 

Wie einen Tölpel da stehn. 

Das Oratorium ist so ganz auf der Seite der einfachen Leute. 

Und erweist sich eben darin als ein echtes Volksoratorium! 

 

Nicht auf Stand und Rang in der Welt kommt es an, sondern auf 

Geschick und Herzensbildung, auf ein Leben in Einklang mit 

Gottes Ordnung, sei es auch noch so schlicht und gering. 

Ein Leben, in dem Böses gemieden und Gutes getan wird. 

Ein Leben, das der Wahrheit gewidmet ist und der 

Barmherzigkeit. Darin, dass Armen und Bedrängten geholfen 

wird, Unschuldige geschützt werden und  

Schwache zu ihrem Recht verholfen wird. 

Am Ende eines solchen gottesfürchtigen Lebens steht als 

Aussicht ein Lohn: 

der Lohn des ewigen Lebens in Gottes Reich. 

 

Der träumende Blick auf die Herrlichkeit dieses Reiches  

beendet denn auch das Oratorium in einem Schlusschoral mit 

eschatologisch erhabenem Inhalt: 

„Ein ewger Frühling herrscht, und grenzenlose Seligkeit wird 

der Gerechten Lohn“, singt der Chor. 

Allen, die jetzt im Winter des Lebens stehen, wird so ein neuer, 

nun aber ewiger Frühling in Aussicht gestellt. 

Ein Frühling, der niemals enden wird. 

Der Frühling des ewigen seligen Lebens. 

Zu diesem Reich sollen wir streben in all unserem Tun. 

Für diesen unvergänglichen Schatz im Himmel sollen wir 

arbeiten und wirken im Leben, hören wir im großen ethischen 

Schlussappell des Oratoriums: 

„Lasst uns kämpfen! Lasst uns harren, zu erringen diesen Preis! 

Uns leite deine Hand, o Gott! Verleih uns Stärk und Mut! Dann 

singen wir, dann gehen wir ein in deines Reiches Herrlichkeit. 

Amen Amen.“ 
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Mit einem doppelten Amen klingt der Lobpreis in Haydns 

„Jahreszeiten“ aus. 

Dies Amen erklingt wie das gesungene Amen, das wir am Ende 

unsere Gottesdienste singen.  

Alles, was da geschehen, geschehe zum Lobe Gottes! 

Amen – so sei es – Amen! 

 

 

Tauflied: 206,1-4 Liebster Jesu, wird sind hier 

Die Taufkinder werden hereingetragen und der Gemeinde 

vorgestellt. 

 

Taufen 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 510,1-5 Freuet euch der schönen Erde 

 

Abkündigungen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Lied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Orgelnachspiel 

 

 

 


