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Geborgen in Gottes Zeit 

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 

24.11.2013 um 9:30 Uhr in der Nikolauskirche Satteldorf 

 

 

Orgelvorspiel:  Tilmann Schüttler 

 

Eingangslied: 450, 1-5 Morgenglanz der Ewigkeit 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

„Lasst eure Lenden umgürtet sein 

und eure Lichter brennen“ (Lk 12,35) 

 

Psalmgebet: 90 (735) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

 

Arie: Bist du bei mir (J.S. Bach) 

Tim Haberkorn  

Orgelbegleitung: Tilamnn Schüttler 

 

Schriftlesung: Kolosserhymnus Kol 1,15-20 

Christine Schuh 

 

Lied: 165,1-2 und 8 Gott ist gegenwärtig 

 

Predigt über Psalm 90 

 

Liebe Gemeinde, 

mit dem heutigen Sonntag geht das Kirchenjahr zu Ende. 

Und immer wenn etwas zu Ende geht, werden wir nachdenklich 

und halten inne. Wir überblicken noch einmal alles und fragen 

nach dem Sinn des Ganzen. 

Der Novembermonat mit seinen fallenden Blättern und immer 

kürzer werdenden Tage, lässt uns die Vergänglichkeit geradezu 

sinnlich schmecken. Es erfordert ein wenig Mut, sich dieser 

Vergänglichkeit zu stellen und sie nicht vorschnell wieder 

unter einem Wust von banaler Geschäftigkeit zu verdrängen. 

Viele sind heute hier, weil sie so mutig sind nicht zu verdrängen. 

Am heutigen Ewigkeitssonntag werden wir mit besonderem 

Nachdruck auf die Endlichkeit dieser Welt und dieses Lebens 

gewiesen.  

In Psalm 90, den wir eben als Psalm gebetet haben, wird es als 

das berühmte Memento Mori ausgesprochen: 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 



 2 

 

auf dass wir klug werden.“ (Ps 90,12). 

 

Wer klug ist, der nimmt es mit Bewusstsein wahr und verdrängt 

es nicht: 

Unser Leben währet nicht unendlich, 

sondern eine bestimmte Zeit. 

Unser Leben ist endlich und begrenzt. 

Darin unterscheidet es sich grundlegend vom Leben Gottes. 

Denn Gottes Leben ist unendlich und ewig. 

 

Alles, was wir um uns herum erfahren können, 

ist so endlich und vergänglich wie wir: 

die Menschen, die Tiere, die Pflanzen,  

sogar Gebirge und Gestein  sind der Erosion unterworfen. 

Alles hat seine je eigene bestimmte Lebensdauer. 

Manches Leben währet viel kürzer als unseres –  

zum Beispiel das der Eintagsfliege, der gegenüber wir ein 

geradezu  biblisches Alter erreichen. 

Manches Leben dagegen währet länger als das unsere –  

die Galapagos-Riesenschildkröte zum Beispiel kann über 170 

Jahre alt werden. 

Ganz zu schweigen von manchen Bäumen, die Hunderte von 

Jahren alt sind. 

Jedem Lebewesen und jeder Seinsart ist eine spezifische 

Lebensdauer eigen. 

Aber selbst die so unvergänglich wirkende Seinsart des Gesteins 

ist nicht von unendlicher Dauer. 

Keine Substanz in der Welt ist so fest, dass sie nicht der 

Veränderung und Vergänglichkeit unterworfen wäre. 

 

Die moderne Naturwissenschaften - Physik, Chemie und 

Evolutionsbiologie - versuchen den Bedingungen und Gesetzen 

des Werdens und Vergehens auf den Grund zu gehen. 

Sie bestätigen dabei in ihren Erkenntnissen zwei Grundaussagen 

der biblischen Kosmologie:  

Es gibt einen Anfang der Erde, unseres Sternensystems 

und des ganzen Weltalls und es wird ein Ende der Erde, unseres 

Sternensystems und des ganzen Weltalls geben. 

Die Zeitdimension, von der die Astrophysik dabei spricht – 

Jahrtausende, Jahrmillionen und Milliarden Jahren -, übersteigt 

freilich unsere menschliche Vorstellungskraft. 

 

Die für uns Menschen erfassbare Lebenszeit ist aus der gesamten 

Zeitdimension des Alls gleichsam wie eine kleine feine Perle 

herausgeschnitten. 

Psalm 90 spricht davon, dass selbst die unfassbar große 

Zeitdimension des Weltalls und seiner Geschichte noch einmal 

überboten wird von der die Ewigkeit Gottes, die allem Werden 

vorausliegt und die alles Vergehen selbst überschreitet: 

„Ehe denn die Berge wurden 
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und die Erde und die Welt geschaffen wurden, 

bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ (Ps 90,2) 

 

Nicht nur unser menschliches Leben als Ganzes, sondern auch 

unser menschliches Zeitgefühl unterscheidet sich  also 

grundlegend von der Zeit Gottes: 

Während unser Leben geprägt ist durch den Wechsel von Tag 

und Nacht und vom Fluss der Tage, Wochen und Jahre, 

ist die Zeit Gottes geprägt von der all dies übergreifenden 

Dauer. Einer ewigen Dauer, innerhalb derer alles zugleich eine 

große unendliche Gegenwart ist. 

Psalm 90 sagt es so: 

„Tausend Jahre sind vor dir 

wie der Tag, der gestern vergangen ist, 

und wie eine Nachtwache.“ 

 

Während unser menschliches Zeiterleben vergleichbar ist mit 

einem Strom, der dahin fließt von der Quelle bis zur Mündung, 

ist Gottes Zeit vielleicht vergleichbar mit dem großen Meer, 

in das Flüsse und Ströme münden. 

Auch das Meer ist alles andere als statisch, es ist ständig in 

Bewegung und hat eine Dynamik. 

Aber es hat nicht in der Weise einen Anfang und ein Ende 

wie ein Fluss. Es ist vielmehr einfach da in seiner großen Weite 

und unerschöpflichen Fülle. 

Freilich, dieser Vergleich mit dem Meer und dem Fluss ist nur 

ein Bild, eine fehlerhafte Weise, den unendlich qualitativen  

Unterschied der Zeit Gottes und unserer Zeit anschaulich zu 

machen. 

Wir versuchen im Bild schemenhaft zu erfassen, was eigentlich 

für unseren menschlichen Verstand unfassbar ist. 

 

Das Thema „Zeit“ gehört zu den faszinierendsten und 

schwierigsten Themen menschlicher Erkenntnis. 

Viele berühmte Theologen und Philosophen haben darüber 

nachgedacht: nicht nur der Schöpfer von Psalm 90, auch 

der Prediger Salomo, der griechische Philosoph Zenon, 

der Kirchenvater Augustin, der Philosoph Kant  oder der 

Physiker Albert Einstein. 

Warum kommen wir dem Phänomen Zeit eigentlich so schwer 

bei, warum lässt es sich viel schwerer fassen als andere Dinge 

dieser Welt? 

Weil Zeit kein Ding ist, kein Gegenstand im Raum, 

kein aufzeigbarer Gegenstand der Erfahrung, sondern selbst eine 

Bedingung all unserer Erfahrung – so hat es Immanuel Kant zu 

Recht beschrieben. 

 „Zeit“ ist deshalb so schwer für unseren menschlichen Verstand 

zu erfassen, weil Zeit zusammen mit Raum eine Grundkategorie 

ist, in der wir alles erfahren und erfassen. 

Alles, was wir erleben, vollzieht sich zeitlich. 
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Unser Verstand denkt immer in den Kategorien von Raum und 

Zeit. Aus diesem Denken können wir nicht heraus. 

Die Grenzen unseres menschlichen Zeiterlebens können wir 

denkend nicht überschreiten. 

Allenfalls können wir erahnen, was Unendlichkeit, Ewigkeit 

bedeuten könnte. Solche Ahnungen haben wir in besonderen 

Augenblicken, in mystischen Momenten, 

wenn wir einen Sinn und Geschmack fürs Unendliche erlangen. 

 

Zeit ist grundlegend für unser Leben. 

Daher ist auch grundlegend, wie wir Zeit verstehen 

und mit Zeit umgehen in unserem Leben. 

Wer immer im Gefühl lebt, keine Zeit zu haben, 

lebt ruhelos und getrieben. 

Es ist ein oft beklagtes Kennzeichen der Moderne, 

dass unser Zeiterleben hektisch ist, getaktet und diktiert vom 

Minutenzeiger unserer Armbanduhren. 

Wir hassen es, wenn uns die Zeit gestohlen wird. 

Benjamin Franklin hat einmal gesagt: 

„Ist die Zeit das Kostbarste unter allem, 

so ist die Zeitverschwendung die allergrößte Verschwendung.“ 

Etwas Humorvoller sagt es ein deutscher Kabarettist: 

„Die Wartezeit, die man bei Ärzten verbringt, 

würde in den meisten Fällen ausreichen, 

um selbst Medizin zu studieren.“ 

 

In der Tat, wir hassen es, zu warten und Zeit zu verlieren. 

Wir versuchen ständig, effektiv mit unserer Zeit umzugehen, 

möglichst Zeit zu sparen, um sie dann oftmals allerdings 

wiederum für recht banale Beschäftigungen zu verschwenden. 

Es ist ein eigentlich merkwürdiges Phänomen, dass wir so viel 

Lebenszeit haben wie noch nie zuvor in der 

Menschheitsgeschichte und dabei doch immer weniger im 

Gefühl leben, Zeit zu haben. 

Die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern im Alten 

Ägypten lag bei 35 Jahren, die von Frauen wegen der hohen 

Sterblichkeitsrate bei Geburten sogar nur bei 30 Jahren. 

Wie viel mehr Zeit zum Leben ist uns hingegen durchschnittlich 

gegeben! 

 

Dazu kommt, dass wir in der vorhandenen Lebenszeit eigentlich 

viel mehr Spielraum haben für selbstbestimmte Tätigkeiten. 

Denn längst müssen wir nicht mehr die meiste Zeit für den 

bloßen Unterhalt unseres Lebens aufwenden. 

Durch wunderbare technische Errungenschaften wie Auto, 

Flugzeug, Waschmaschine, und Staubsauger  - sparen wir ganz 

viel Zeit.  

Daher ist es ein umso größeres Rätsel, dass unterm Strich 

dennoch nicht mehr Zeit bleibt, sondern dass wir – je 
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technisierter unser Leben wird – immer stärker im Gefühl leben, 

doch keine Zeit zu haben. 

 

Unser Terminkalender gerade in der schönsten Zeit des Jahres, 

die jetzt kommt vor Weihnachten, ist übervoll. 

Wir stöhnen unter der Fülle und wünschen uns oft nichts 

sehnlicher als Ruhe und Besinnlichkeit. 

Dabei verstehen wir es doch nicht, unsere Ansprüche 

zurückzuschrauben  hin zu einer größeren Einfachheit und 

Beschaulichkeit.  

Stattdessen halten wir am vollen Programm fest. 

Ja, wir streben sogar nach Mehr, nach weiterem Wachstum, 

sonst werden wir leicht unzufrieden. 

Und wenn wir dann noch gute Ideen haben,  wird so jedes Jahr  

auf das bestehende Programm noch etwas draufgepackt. 

Bis wir ans Limit dessen können, was man stressfrei noch 

bewältigen kann.  

Entschleunigung hieße eigentlich das Zauberwort. 

Weniger ist Mehr. Wieder Zeit finden durch eine bewusste 

Besinnung auf das Wesentliche. 

 

Bisher habe ich das Lebensgefühl einer großen Mehrheit unserer 

modernen Welt zu beschreiben versucht. Und doch glaube ich, 

dass es nicht das Lebensgefühl ausnahmslos aller Menschen ist. 

Vielmehr scheint da eine gewisse Schere auseinanderzugehen. 

Neben der Schere von Arm und Reich, gibt es noch eine zweite 

Schere in unserer Gesellschaft, die mit dem Erleben von Zeit zu 

tun hat: 

Ein Teil der Menschen heute fühlt sich – wie geschildert - 

ständig unter dem Druck der Zeitnot. Oft aber es ihm auch beim 

besten Zeitmanagement nicht, die ersehnte Ruhe und 

Gelassenheit zu finden. 

 

Ein anderer Teil unserer Gesellschaft jedoch hat zu viel Zeit. 

Er fühlt sich im Wartestand.  

Meist ist damit Einsamkeit verbunden. 

Oft auch Langeweile. 

Die Gründe für diesen Wartestand sind vielfältig: 

Es mag Arbeitslosigkeit sein oder  Krankheit oder das 

Lebensalter. 

Wer noch nicht oder nicht mehr im Erwerbsleben steht, 

weil er zu jung oder alt dazu ist, ist aus dem Betrieb des 

modernen Alltags herausgenommen. 

Die Kehrseite ist: Er hat zu viel Zeit. Er langweilt sich. 

Er fühlt sich nutzlos, überflüssig und  nicht gebraucht. 

 

Diejenigen, die chronisch keine Zeit haben, können das Leiden 

dieses Teils ihrer Mitmenschen nur schwer nachvollziehen. 

Sind diese Menschen nicht zu beneiden? 
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Und doch fühlen sie instinktiv, dass nur derjenige in unserer 

Gesellschaft als voll integriert anerkannt wird, der demonstrativ 

keine Zeit zu verschenken hat. 

Daher wird Zeithaben häufig vertuscht, damit ja kein falscher 

Eindruck entstehen soll: 

Es könnte ja jemand den Eindruck haben,  man hätte nichts zu 

schaffen,  man mache Pause oder noch schlimmer: 

man faulenze am helllichten Werktag und gehe etwa spazieren. 

Auch wenn es noch so gut für die Gesundheit wäre, 

meinen sich selbst gestandene Rentner solche Demonstrationen 

von Zeit-haben nicht erlauben zu können – aus schlechten 

Gewissen. 

 

„Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, 

wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz. 

Unser Leben währet siebzig Jahre, 

und wenn`s hochkommt, so sind`s achzig Jahre, 

und was daran köstlich scheint, 

ist doch nur vergebliche Mühe; 

denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.“ 

 

Immer wieder höre ich Menschen diesen Satz des Psalms 

bestätigen, indem sie sagen: 

„Die Jahre vergehen wie im Flug.  

Je älter ich werde, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen.“ 

Manchmal weiß ich nicht recht, wie ich diese Aussage verstehen 

soll. 

 

Wenn ich den Satz positiv nehme, würde ich sagen: 

Dann geht es uns ja eigentlich gut, wenn die Zeit wie im Flug 

vergeht. Dann war das Leben erfüllt und vergnüglich. 

Dann gab es weder quälende Störungen noch Langeweile. 

Denn wenn bei Kindern die Zeit wie Flug vergeht, dann haben 

sie sich meistens nicht gelangweilt, sondern köstlich amüsiert. 

 

Wenn ich den Satz aber nicht ganz so positiv nehme, dann 

verbirgt sich hinter ihm vielleicht doch eine eher schmerzliche 

Erfahrung: Wenn die Zeit allzu schnell wie im Fluge vergeht, 

dann bedeutet das wohl, dass das Leben irgendwie viel zu 

schnell vorbeigeht, noch bevor man wirkliches Glück und 

wirkliche Erfüllung erlebt hat. So verstanden ist der Satz ein 

Stoßseufzer angesichts der Endlichkeit und Vergänglichkeit des 

Lebens. Das Leben scheint eher flach und belanglos vorbei zu 

rauschen, ohne bleibenden Tiefgang zu hinterlassen. 

Alles geht vorbei. Nichts scheint zu bleiben: 

 

„Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, 

sie sind wie ein Schlaf, 

wie ein Gras, das Morgen noch sprosst 

und des Abends welkt und verdorrt.“ 
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Nichts scheint zu bleiben vom Menschen. 

Er wird wieder zu Staub, aus dem er einmal gemacht worden ist. 

Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. 

So ist der Lauf der Natur. 

Und es gibt manchen Naturverbundenen unter uns,  

der dies demutsvoll akzeptieren kann. 

Aber es gibt auch so manchen Anderen unter uns, der dagegen 

rebellieren, der aufschreien möchte angesichts dieses so 

scheinbar  nichtigen Kreislaufs. 

Das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein! 

Hieß es nicht in der Schöpfungsgeschichte der Bibel, dass der 

Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen worden ist? 

Wie kann Gott es da zulassen, dass sein auserwähltes Geschöpf 

nicht mehr ist als Staub und wieder hinabsinkt ins Nichts, in die 

völlig Bedeutungslosigkeit? Heißt zum Ebenbild Gottes 

bestimmt sein nicht auch Anteil haben an seiner Unsterblichkeit? 

 

Es ist der Geist des Menschen selbst, der sich gegen den 

sterblichen Lauf der Dinge auflehnt. 

Der Geist, der Odem, den Gott als Lebensprinzip dem 

menschlichen Körper eingehaucht hat, lehnt sich dagegen auf, 

dass der Mensch nicht mehr sein soll als ein Erdklumpen – tot 

und ganz ohne Leben. 

So wahr wir nicht allein Körperwesen, sondern auch Geistwesen 

sind, steckt der Wille zu Leben, der Wunsch weiterzuleben, 

die Hoffnung zu bleiben ganz tief in unserem Wesen. 

 

Im Prediger Salomo heißt es, Gott habe die Ewigkeit in des 

Menschen Herz gelegt (Koh 3,11), ohne dass dieser dennoch 

diese Ewigkeit ergründen könne. 

Das macht der Geist, der sich über das reine Körpersein erheben 

kann, der den Überblick über das menschliche Dasein sucht und 

gleichsam Vorlaufen kann bis zu seinem erwarteten Ende: 

Erst ein Geistwesen vermag vor seiner Endlichkeit seines 

Daseins zu erschrecken und dem Tod angstvoll 

entgegenzusehen. 

Ein Wesen, das weniger Geist hat, überblickt und begreift sein 

ganzes Daseins gar nicht in dieser Weise. 

Wer überhaupt keine Angst vor dem Tod hat, ist daher entweder 

vollkommen weise oder ein vollkommener Tölpel, der den Ernst 

seiner Lage noch gar nicht begriffen hat. 

 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden. 

Herr, kehre dich doch wieder zu uns 

und sei deinem Knechten gnädig! 

Fülle uns frühe mit deiner Gnade, 

so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.“ 
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Psalm 90 will es so verstanden wissen: 

Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit  

muss unserem Leben nicht die rechte Freude rauben. 

Jedenfalls dann nicht, wenn wir all unsere Hinfälligkeit und 

Schwachheit aufgehoben wissen in Gottes Gnade! 

Wer jedoch rein aus sich selbst heraus etwas sucht, was seinem 

Leben unsterbliche Dauer verleihen könnte, wird nichts finden 

als lauter vergängliche Eitelkeit. 

Aber wer sein Dasein aus der Fülle Gottes her nimmt,  

der weiß sich erfüllt und getragen von dieser Gnade, die nicht 

nur unendlich größer ist als unser einzelnes Menschenleben, 

sondern überdies unendlich dauert. 

 

„Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, 

nachdem wir so lange Unglück leiden. 

Zeige deinen Knechten deine Werke 

und deine Herrlichkeit ihren Kindern. 

Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich 

und fördere das Werk unserer Hände bei uns. 

Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern!“ 

 

Im Vertrauen auf die Gnade zu leben, stiftet ein neues Erleben 

von Zeit: Die Zeit wird nun in ihrer Fülle erlebt - als erfüllte 

Zeit. Nicht  länger als vorbeirauschender Windhauch. 

Die Zeit steht nun zwar beileibe nicht still, aber ihre Bewegtheit 

wird auch nicht mehr als unglücklich empfunden. 

Sondern als der uns gemäße Schritt auf das Ziel zu. 

Manchmal geht es gemächlicher und manchmal schneller voran. 

Und jedes Tempo erhält seinen Sinn von der Aufgabe her, 

die Gott uns zugemessen hat in diesem Leben. 

Denn auch das bedeutet Gottebenbildlichkeit: 

dass wir hier auf Erden einen Auftrag zu erfüllen haben. 

Dass wir mit Gottes Hilfe etwas Eigenes schaffen und bewirken 

sollen. Dass es Werke unsere Hände gibt, die Gott von uns getan 

haben will. Erst wenn unser Auftrag vollbracht ist, ist es Zeit 

abzutreten. Erst wenn wir unser Werk vollbracht haben, gehen 

wir in Gottes Ewigkeit ein.  

Was an unserer Person und an unseren Werken Bestand haben 

soll, dem verleiht Gott Bestand in seiner Ewigkeit. 

Darauf dürfen wir trauen. 

So ist es weitaus mehr als die Erinnerung von den uns liebenden 

Menschen, die unserem Leben Dauer verleiht. 

Denn auch die menschliche Erinnerung  wäre ja irgendwann 

vergänglich im Fluss des Endlichen. Was unserem Dasein einzig 

und allein wirkliche Dauer und wirklichen Bestand verschafft, 

ist das Eingehen in Gottes Zeit. 

Hier geht nichts verloren - in Gottes Ewigkeit. 

Hier ist das, was wir als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

erleben, einfach da, zugleich da wie in einem großen Raum, 
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der für alles einen geordneten Platz hat. 

Hier ist auch das aufgehoben, was wir schon vergessen haben. 

Es hat seinen Platz und genau bestimmten rechtmäßigen Ort. 

So verstehen wir auch, dass es wichtig ist, jeden Augenblick 

nicht einfach so dahinzuleben, sondern bewusst zu leben. 

Weil jeder Augenblick nur in unserer menschlichen Zeit vergeht, 

bei Gott aber bleibt. 

Er vergeht in unserer Zeit und geht wieder ein in Ewigkeit. 

Nur von Gottes Zeit her verstehen wir unsere Zeit wirklich. 

Nur von der Ewigkeit her verstehen wir unsere Zeit recht. 

Denn unsere Zeit steht in Gottes guten Händen. 

Amen 

 

Lied: 646,1-5 Aus Gottes guten Händen 

 

Verlesung der Namen der im letzten Kirchenjahr 

Verstorbenen 

 

Lied: 526,1-3 Jesus, meine Zuversicht 

 

Fürbittengebet 

 

Lasst uns Fürbitte halten. 

Auf den Gebetsruf „Lasst uns den Herrn anrufen“ 

antworte die Gemeinde mit „Herr, erbarme dich“ 

 

Herr, mein Gott, 

du willst im Dunkel wohnen 

und hast es doch erhellt. 

Wohne auch in meinem dunklen Gemüt 

und erhelle meine finsteren Gedanken. 

Für alle Herzen unter uns, die dunkel und schwermütig sind, 

lasst uns den Herrn anrufen: 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

 

Herr, mein Gott, 

von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 

Lass mich nicht in die Bodenlosigkeit  

meiner Furcht vor der Finsternis fallen. 

Für alle Einsamen, Trauernden und Kranken, 

die unter uns wohnen, laßt uns den Herrn anrufen: 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

 

Herr, mein Gott, 

du kennst mich von Mutterleibe an 

und verstehst meine Gedanken von ferne. 

Reiß mich hinweg von den Wegen, 

die nicht zum Guten führen. 

Für alle Verirrten und Gottessuchenden, 
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lasst uns den Herrn anrufen: 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

 

Herr, mein Gott, 

alle Tage meines Lebens sind in dein Buch geschrieben, 

Wende meinen Sinn zu dir hin, 

dass ich meine Tage nicht unnütz verschwende. 

Für alle, die im Getriebe der Zeit zermürbt und zerrieben 

werden, lasst uns den Herrn anrufen: 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

 

Herr, mein Gott, 

wunderbar sind deine Werke, 

das erkennt meine Seele. 

Lass die frohe Botschaft deines Evangeliums 

in unserer Gemeinde Gestalt gewinnen. 

Für den Frieden und die Gerechtigkeit auf der ganzen Erde, 

lasst uns den Herrn anrufen: 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

 

Vaterunser 

 

 

Lied: 150,1-3 Jerusalem, du hochgebaute Stadt 

 

Abkündigungen  

 

Friedensbitte: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

 

Orgelnachspiel 


