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MUSIKALISCHE BEGRÜSSUNG 
 

ERÖFFNUNG: 
Liturg/in:  Im Namen des einen Gottes – des Vaters und des  

    Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

Gemeinde:    Amen. 
 

Liturg/in:  Christen erwarten ihre Hilfe von Gott, dem Herrn, 
… 

 

Gemeinde: …der Himmel und Erde gemacht hat, … 
 

Liturg/in:  …der Wort und Treue hält für allezeit, … 
 

Gemeinde: …und der seine Schöpfung niemals aufgibt. 
 

WOCHENSPRUCH 
 

GEMEINSAMES LIED: 
1. Wir pflügen, und wir streuen, den Samen auf das Land, / doch Wachstum und 
Gedeihen, steht in des Himmels Hand: / der tut mit leisem Wehen, sich mild und heimlich 
auf / und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 
Refr.: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, / drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 
2. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, / er wickelt seinen Segen, gar 
zart und künstlich ein / und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot: / es geht 
durch unsre Hände, kommt aber her von Gott. (Refr.) 

GOTTESDIENST  
MIT ABENDMAHLSFEIER  

AM SONNTAG,  
9. OKTOBER 2016,  
 

9:30 UHR IN 
HINTERTIEFENBACH, 

11:00 IN KIRN-
SULZBACH 
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MITMACH-/Sprecherteil/e:  
Psalm („Ich bin dankbar“) 

 
SPR 1: 
Ich bin dankbar... 
...für die Steuern, die ich zahle, ...  
weil das bedeutet, dass ich Arbeit habe.  
 

SPR 2: 
...für die Kleidung,  
die ein bisschen zu eng sitzt, ...  
weil das bedeutet,  
dass ich genug zu essen habe.  
 

SPR 3: 
...für den Rasen, der gemäht werden muss, Fenster, die geputzt 
werden und Dachrinnen, die repariert werden müssen, ...  
weil das bedeutet, dass ich ein Zuhause habe.  
 

SPR 4: 
...für all’ die Beschwerden über die Regierung, die ich höre, ...  
weil das bedeutet, dass wir ein Recht auf freie  
Meinungsäußerung haben.  
 

SPR 5: 
Ich bin dankbar… 
...für die Parklücke, die ich am äußersten Ende des Parkplatzes finde, 
weil das bedeutet, dass ich laufen kann und mit der Benutzung eines 
Autos gesegnet bin.  
 

SPR 6: 
...für den Menschen, der in der Gemeinde sitzt und vielleicht schief 
singt, ...  
weil das bedeutet, dass ich hören kann – und dass von Zeit zu Zeit 
noch recht viele Menschen den Weg in die Gemeinde finden. 
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SPR 7: 
...für den Wäsche- und Bügelberg, ...  
weil das bedeutet, dass ich Kleidung habe.  
 

SPR 8: 
Ich bin dankbar… 
...für Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Ende des Tages, ...  
weil das bedeutet, dass ich fähig bin, durchzuhalten.  
 

SPR 9: 
...für den Wecker, der früh morgens klingelt, ...  
weil das bedeutet, dass ich lebe.  
 

SPR 10: 
Und schließlich...  
...für „zu viele" Anrufe und E-Mails, ...  
weil das bedeutet, dass ich Freunde habe, die an mich denken.  
 

SPR 11: 
Wer am meisten an mich denkt, ist der lebendige Gott.  
Er rollt mir auch die Steine vom Herzen, die mich am Danken hindern. 
 

 
 

LITURGISCHER GESANG: 
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. 
 
 
 
 

MITMACH-/Sprecherteil/e:  
Was uns belastet  
(„Ein neues Erntedanklied“, von mehreren Sprecher(inne)n gesprochen, 
Refrain auch immer nach jeder Strophe >> Achtung: Versmaß bitte beachten 
und entsprechend betonen) 

 
SPR 12 BIS 21 (IMMER WECHSEL, WO EIN 
ABSATZ IST): 
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LITURGISCHER GESANG: 

Kyrie eleison… 
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MITMACH-/Sprecherteil/e:  
Was uns befreit (in Form eines gesprochenen Liedtextes): 
 

SPR 22A: 
Ref.: 
Es gibt so viel, wofür ich danken kann.  
Mit Händen lässt sich manches greifen,  
doch and‘re Wunder streifen mich  
nur heimlich, dann und wann.  
 

SPR 22B: 
1. Für jeden Unfall, vor dem du mich bewahrt hast, 
für alles Leiden, das du mir noch erspart hast; 
für die Gefahren, die ich niemals erkannte, 
weil du sie von mir nahmst, bevor ich sie noch ahnte.  
 

SPR 23: 
R.: Es gibt so viel, wofür ich danken kann.  
Mit Händen lässt sich manches greifen,  
doch and‘re Wunder streifen mich  
nur heimlich, dann und wann.  
 

SPR 24: 
2. Für jeden Zweifel, der nicht in Verzweiflung führte, 
und auch für jeden, den ich gar nicht verspürte; 
für jede Lüge, die ich nicht erst glaubte, 
weil deine Wahrheit mir den klaren Blick erlaubte.  
 

SPR 25: 
R.: Es gibt so viel, wofür ich danken kann.  
Mit Händen lässt sich manches greifen,  
doch and‘re Wunder streifen mich  
nur heimlich, dann und wann.  
 

SPR 26: 
3. Heut dank ich dir für die unsichtbaren Freuden; 
lehr mich, dir auch noch zu danken für die Leiden, 
durch die ich lerne, nach deiner Hand zu fassen 
und die mich weiter zu dir hin wachsen lassen.  
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SPR 27: 
R: Es gibt so viel, wofür ich danken kann. 
Mit Händen lässt sich manches greifen, 
doch and‘re Wunder streifen mich 
nur heimlich, dann und wann." 
 
 
 

GEMEINSAMES LIED: 

3. Was nah ist und was ferne; von Gott kommt alles her, / der Strohhalm und die Sterne, 
der Sperling und das Meer. / Von ihm sind Büsch‘ und Blätter und Korn und Obst von ihm, 
/ das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. 
Refr.: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, / drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 
 

SCHRIFTLESUNG 
 

LITURGISCHER GESANG: 
Halleluja…  
 

APOSTOLISCHES GLAUBENSBEKENNTNIS  
 

GEMEINSAMES LIED: 

4. Er lässt die Sonn‘ aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; / er lässt die Winde wehen und 
tut die Wolken auf. / Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot; / er gibt 
den Kühen Weide und seinen Kindern Brot. 
Refr.: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, / drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 
 

PREDIGT 



7 

 

 
 

INFORMATIONEN 
 

GEMEINSAMES LIED (EG 225,2): 
Refrain: Komm, sag es allen weiter / ruf es in jedes Haus hinein! / Komm, sag es allen 
weiter: / Gott selber lädt uns ein. 
2. Wir haben sein Versprechen: / Er nimmt sich für uns Zeit, / wird selbst das Brot uns 
brechen, / kommt, alles ist bereit. Refrain 
 

VORBEREITUNG AUF DIE ABENDMAHLSFEIER: 
 

Pfarrer: Der Friede des Herrn sei mit euch allen! Erhebet eure Herzen.  
 

Gemeinde: Wir erheben sie zum Herrn. 
 
 

Pfarrer: Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gott. 
 

Gemeinde: Das ist würdig und recht. 
Pfarrer: Es ist in Wahrheit würdig und recht und bringt uns Heil und Segen, wenn wir dir 
danken, unserem dreieinigen Gott – allmächtiger Vater, lebendiger Herr Jesus Christus, 
wirksamer Heiliger Geist! Wir danken dir, weil du uns, die wir tot waren durch unsere 
Sünden, zum neuen Leben berufen hast. Darum singen wir mit allen Engeln und denen, 
die uns im Glauben vorangegangen sind, zu deiner Ehre. Wir stimmen ein in den 
himmlischen Lobgesang und bekennen: 
 

GEMEINSAMES LIED (EG 331,3):  
3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! / Heilig, Herr der Himmelsheere! / Starker Helfer in der Not! / 
Himmel, Erde, Luft und Meere / sind erfüllt von deinem Ruhm; / alles ist dein Eigentum. 
 

EINSETZUNGSWORTE 
 

 
VATER-UNSER-GEBET 
 

GEMEINDEGESANG:  
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’ der Welt, erbarm dich unser. Christe, du 
Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’ der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm 
Gottes, der du trägst die Sünd’ der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. 
 

AUSTEILUNG 
 

GEMEINSAMES LIED: 
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FÜRBITTEN & SEGEN 

SPR 28: 
Gnädiger Gott, 
du bist der Ursprung von allem Leben: Erde, Pflanzen, Menschen und Tiere.  
Wir alle leben von deiner Liebe und von deinem guten Geist, den du uns 
schenkst. 
 

SPR 29: 
Allmächtiger Gott, 
Deine Liebe möchten wir in unseren Alltag tragen. Wie du uns segnest, so 
möchten wir ein Segen für deine Welt sein. 
Achtsam und liebevoll möchten wir sein, zu uns selbst, zu anderen Menschen 
und zu deiner Schöpfung in der wir leben dürfen. 
 

SPR 30: 
Drei-einiger Gott, wir bitten dich: Öffne unser Herz für die Menschen, denen 
wir begegnen, für Menschen in unserer Nähe und für Menschen, die in ent-
fernten Ländern leben. 
 

SPR 31: 
Wir möchten versuchen, zusammen-zu-halten. Wir sind deine geliebten Kin-
der, Töchter und Söhne. 
Du möchtest, dass alle Menschen auf der Erde genug und gutes Essen ha-
ben, in einem guten Umfeld aufwachsen und sich entwickeln können. 
 

SPR 32: 
Barmherziger Gott, gib uns Mut und gute Ideen, um für andere Menschen 
einzustehen und stehe uns bei, wenn wir ängstlich und mutlos sind. AMEN. 
 
 
 
GEMEINSAMES LIED: 
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MUSIKALISCHE VERABSCHIEDUNG     


