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Vorspiel  
 
Begrüßung 
  
Lied 317, 1-3 (Lobe den Herren) 
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, / 
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. /Kommet zuhauf, / 
Psalter und Harfe, wacht auf, / lasset den Lobgesang hören! 
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, / 
der dich erhält, /wie es dir selber gefällt; / 
hast du nicht dieses verspüret?  
3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, / 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. / 
In wie viel Not /hat nicht der gnädige Gott / 
über dir Flügel gebreitet! 
 
Votum                                          – Gemeinde.: Amen 
 
Psalm 23 = EG 711  im Wechsel 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines 
Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn 
immerdar. 

 
                 – Gemeinde: 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 



Eingangsgebet                            – Gemeinde.: Amen 
 
Schriftlesung Mt 5, 1-10 
                                                      – Gemeinde.: Halleluja 
 
Lied EG 638 (Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt) 
1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. / 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 
Kehrvers 
Ehre sei Gott auf der Erde 
in allen Straßen und Häusern, 
die Menschen werden singen, 
bis das Lied zum Himmel steigt. 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Frieden auf Erden. 
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. 
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. 
3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. 
 
Predigt über Ps 23,b 
 
Lied: EG 621 (Ins Wasser fällt ein Stein) 
1. Ins Wasser fällt ein Stein, /ganz heimlich still und leise, / 
und ist er noch so klein, /er zieht doch weite Kreise. / 
Wo Gottes große Liebe /in einen Menschen fällt, / 
da wirkt sie fort /in Tat und Wort, /hinaus in unsre Welt. 
2. Ein Funke, kaum zu sehn,  /entfacht doch helle Flammen, / 
und die im Dunkeln stehn, /die ruft der Schein zusammen. / 
Wo Gottes große Liebe /in einem Menschen brennt, / 
da wird die Welt /vom Licht erhellt, /da bleibt nichts, was uns trennt. 
3. Nimm Gottes Liebe an. /Du brauchst dich nicht allein zu mühn, / 
denn seine Liebe kann /in deinem Leben Kreise ziehn. / 
Und füllt sie erst dein Leben, /und setzt sie dich in Brand, / 
gehst du hinaus, /teilst Liebe aus, /denn Gott füllt dir die Hand. 
 
Glaubensbekenntnis 
  
Konfirmationsfrage  
 



Einsegnung  
 
Orgelmusik 
 
Abendmahlseinleitung 
 
Vaterunser 
 
Einsetzung 
 
Einladung und Austeilung 
  
Fürbitten 
 
Abkündigungen  
 
Lied EG 395 (Vertraut den neuen Wegen) 
1. Vertraut den neuen Wegen, /auf die der Herr uns weist, / 
weil Leben heißt: sich regen, /weil Leben wandern heißt. / 
Seit leuchtend Gottes Bogen /am hohen Himmel stand, / 
sind Menschen ausgezogen /in das gelobte Land. 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / 
Gott will, dass ihr ein Segen /für seine Erde seid. / 
Der uns in frühen Zeiten /das Leben eingehaucht, / 
der wird uns dahin leiten, /wo er uns will und braucht. 
3. Vertraut den neuen Wegen,  /auf die uns Gott gesandt! / 
Er selbst kommt uns entgegen. /Die Zukunft ist sein Land. / 
Wer aufbricht, der kann hoffen /in Zeit und Ewigkeit. / 
Die Tore stehen offen. /Das Land ist hell und weit. 
 
Segen                                          – Gemeinde.: Amen, Amen, Amen 
Nachspiel  
_______________________________________________________ 
Kollekte:                                                                                                    
Die Kollekte vom 22.05.2022 ergab 389,50  Euro. Vielen Dank!  
Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird Ihnen sehr ans 
Herz gelegt. 
Nächste Gottesdienste:  
05.06.2022 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Pfingstsonntag  
                                    mit Pfarrerin H. Cranbury und  Pfarrer H. Peters 
06.06.2022 11:30 Uhr Familiengottesdienst zu Pfingstmontag  

                                 mit Pfarrer M. Nett und Team 


