
Gottesdienst am Sonntag Estomihi (14.02.2021) in der Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

Wochenspruch: „Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden,  
was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.1“ (Lukas 18,31) 

 

Eingangslied: NL 116 („Da wohnt ein Sehnen tief in uns“) 

 
 

Psalmgebet: Wochenpsalm 31 (EG 716) 
Herr, auf dich traue ich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden, 
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten; 
denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde 
und von denen, die mich verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte! 
 

Eingangsgebet 
Wir beten: O Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht 
lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns heute 
Morgen das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Wir leben von deiner Gegenwart und bitten dich: 
Segne uns und diese Stunde. Amen.  

 
 
 
 

 
1 Mit der gleichnamigen Bach-Kantate „Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem“ (BWV 159) kann man sich auf die kommende 
Fasten- und Passionszeit einstimmen: J. S. Bach: Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem (BWV 159) (Koopman) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=sjDuDyg_Ewc&ab_channel=EdwardMurray


Evangelium: Markus 8,31-38 („Die erste Leidensankündigung“) 
31Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und 
Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. 32Und er redete das Wort frei 
und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. 33Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an 
und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich 
ist. 
34Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 35Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; und 
wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. 36Denn was hülfe es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? 37Denn was kann der Mensch geben, 
womit er seine Seele auslöse? 
38Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich 
auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.  
 

Lied vor der Predigt: EG 391 („Jesu, geh voran“) 

 
2. Soll’s uns hart ergehn, / lass uns feste stehn 
und auch in den schwersten Tagen / niemals über Lasten klagen; 
denn durch Trübsal hier / geht der Weg zu dir. 
3. Rühret eigner Schmerz / irgend unser Herz, 
kümmert uns ein fremdes Leiden, / o so gib Geduld zu beiden; 
richte unsern Sinn / auf das Ende hin. 
4. Ordne unsern Gang, / Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch raue Wege, / gib uns auch die nöt’ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf / deine Türe auf. 
 

Predigt zu Jesaja 58,1–9a 
 

1Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit 
und dem Hause Jakob seine Sünden! 2Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein 
Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie 
wollen, dass Gott ihnen nahe sei. 3»Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und 
du willst’s nicht wissen?« 
Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. 4Siehe, wenn ihr 
fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure 
Stimme in der Höhe gehört werden soll. 5Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich 
kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und 
einen Tag, an dem der Herr Wohlgefallen hat? 
6Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du 
das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! 7Heißt das nicht: Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht 
deinem Fleisch und Blut! 
8Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine 
Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. 9Dann wirst du rufen 
und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. 
 
 

EG 391 Jesu, geh voran
Text: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1721) 1725, London 1753, bearbeitet von Christian Gregor 1778 • Melodie: Adam Drese 1698

                      

                     
1. Je - su, geh vo - ran auf der Le - bens - bahn! Und wir wol - len nicht ver - wei - len,

dir ge - treu - lich nach - zu - ei - len; führ uns an der Hand bis ins Va - ter - land.



 
Liebe Gemeinde! 
Esto mihi! Sei mir! Der Name des heutigen Sonntags im Kirchenjahr lautet: Estomihi. Das geht auf Worte 
aus dem 31. Psalm zurück. Wir haben diesen Psalm zu Beginn des Gottesdienstes gebetet. „Sei mir ein 
starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!“ (Ps 31,3) In lateinischer Sprache: Esto mihi! Sei mir! 
In Bitte und Fürbitte wenden wir Glaubenden uns an Gott. Wir tun das mit Worten und Liedern. Wir 
hoffen so auf Gottes Nähe. Wir könnten es noch auf andere Weise tun. Das tun jedenfalls jene, an die der 
Prophet Jesaja im Auftrag Gottes seine Worte richtet. Offenbar geht es da um ein rigoroses Fasten. Um ein 
Fasten, das dem Körper besondere Entbehrungen auferlegt. Möglicherweise haben die Fastenden damals 
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken. Ob das wirklich der Fall war, 
wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass in ganz unterschiedlichen Religionen zu ganz unterschied-
lichen Zeiten durch körperliche Entbehrungen versucht wurde und wird, Gott besonders nahe zu sein. Im 
Christentum gab es das immer wieder. Im 4. und 5. Jahrhundert etwa lebten in der Ostkirche Mönche, die 
als besonderen Ausdruck ihrer Askese auf dem oberen Ende einer Säule hausten. Sie aßen auf ihrer Säule, 
schliefen darauf und lehrten alle, die zu ihnen kamen, von ihrer Säule herab. Von diesen „Säulenheiligen“ 
erhoffte man sich oft eine besondere Erleuchtung. Manche wurden sogar zu Bischöfen gewählt. Doch diese 
Art des Frommseins war Ende des 5. Jahrhunderts vorbei. Es hatte sich gezeigt, dass es sich hierbei nicht 
nur um den Versuch handelte, Gott nahe zu sein. Es ging auch darum, Gottes Nähe durch Entbehrung 
herbeizuzwingen. Sich also seiner zu bemächtigen. Gott aber lässt nicht zu, dass man sich seiner bemächtigt. 
Auch nicht durch selbst auferlegte Entbehrungen. Die das meinen, können daher auch nur klagend 
feststellen: „,Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir uns unseren Leib und du willst’s nicht 
wissen?‘“ (V. 3) 
Doch Gott stört noch mehr. Sein Prophet Jesaja tut es kund. Er tut es in Zeiten, in denen das Land wieder 
aufgebaut wird. Das Volk Israel ist aus dem Exil in Babylon zurückgekehrt. Fünfzehn, zwanzig Jahre sind 
seither ins Land gegangen. Man schreibt etwa das Jahr 510 vor Christus. Man ist dabei, den Tempel in 
Jerusalem wieder aufzubauen. Neue Häuser entstehen. Die Bauwirtschaft boomt. Über Jahre hinweg ist das 
Wirtschaftswachstum stetig gestiegen, neuer Wohlstand entstanden. Aber nur bei den Eliten. Die sind zwar 
einerseits fromm. Sie fasten. Sie gehen äußerlich in Sack und Asche, unterwerfen sich einem Trauer- und 
Bußritual und zeigen auf diese Weise: „Wir sind uns unserer Schuld bewusst.“ Aber sie ändern ihr Ver-
halten nicht. Während sie fasten, zanken und streiten sie. Sie versuchen, einander geschäftlich zu 
übervorteilen. Sie beuten ihre Arbeiter aus, unterdrücken sie. Etliche dieser Arbeiter werden zur Fronarbeit 
gezwungen. Darum kann Jesaja auch nur noch die rhetorische Frage stellen: „Wollt ihr das ein Fasten nennen 
und einen Tag, an dem der HERR Wohlgefallen hat?“ (V.  5) 
Der Prophet macht so auf eine Gefahr aufmerksam, die in jedem religiösen Ritual stecken kann. Wenn wir 
etwa in einem Gottesdienst in einem Bußgebet unsere Schuld bekennen, ist das löblich. Uns ist dann klar, 
und wir sprechen es vor Gott aus, dass wir „allzumal Sünder“ sind (Röm 3,23), wie es im Lutherdeutsch heißt. 
Wenn sich aber nach einem Schuldbekenntnis nichts ändert, wird aus einem löblichen Tun schnell 
Heuchelei. Wohl würde man so manchem Angehörigen heutiger Eliten – aber nicht nur ihnen – wünschen, 
zu einem Schuldbekenntnis fähig zu sein. Öffentlich und vor Gott. Und doch: Religiösen Ritualen, in denen 
es um Schuld geht, wohnt immer ein doppelter Charakter inne. Einerseits gestehen wir Gott unsere Schuld 
ein. Und wenn wir es laut oder in sichtbaren Handlungen wie dem Fasten tun, gestehen wir sie zugleich 
auch uns selbst und anderen gegenüber ein. Andererseits steckt in solch einem Ritual auch die Gefahr, bloß 
das eigene Gewissen zu beruhigen. Nichts ändert sich dann. Wir haben ja unsere Schuldigkeit getan. So 
wird dann aus einem guten Gewissen schnell ein sanftes Ruhekissen.  
Gerade in diesen Tagen werden wir wieder einmal an den doppelten Charakter religiöser Rituale erinnert. 
Unter normalen Umständen wären gerade ja wieder vielerorts die Narren los. Da gäb’s dann heute und in 
den kommenden Tagen noch ein großes noch „Helau“ und am Aschermittwoch wird’s dann grau. Es 
beginnt die vorösterliche Fasten- und Passionszeit. Sie dauert, weil die Sonntage ausgenommen werden, bis 
Ostern vierzig Tage. Vierzig Jahre irrt das Volk Israel durch die Wüste, bis es in das gelobte Land darf. 
Vierzig Tage und Nächte fastet Jesus in der Wüste. Er tut es, um sich nach seiner Taufe im Jordan auf seinen 
Weg vorzubereiten. Uns zugute und uns voran geht er seinen Weg zu Kreuz und Auferstehung. In 
katholischen Kirchen werden die Gläubigen am Aschermittwoch als Zeichen der Buße mit einem 



Aschenkreuz auf der Stirn gezeichnet – auch dieses besondere Bußzeichen dürfte in diesem Jahr wie so vieles 
andere dem aktuellen Pandemiegeschehen zum Opfer fallen. Und in den evangelischen Kirchen beginnt 
nicht nur das Klimafasten, das man auch in diesem Jahr wieder in so manch Rommelshäuser Haushalt 
bewusst begehen wird, sondern auch wieder die Aktion „Sieben Wochen ohne“. Sieben Wochen ohne 
Alkohol, ohne Tabak, ohne Süßigkeiten, ohne Auto, ohne Pessimismus – je nach eigener Entscheidung 
und offiziellem Motto. In diesem Jahr ist es: „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“. Alles löbliche Dinge, 
gewiss. Aber Jesaja erinnert daran, dass auch die löblichen Dinge in der Gefahr stehen, nur das eigene 
Gewissen zu beruhigen, ohne dass daraus langfristige Veränderungen erwachsen, die aber doch erst dafür 
sorgen würden, dass alle zu ihrem Recht kommen und in Frieden und Freiheit leben können. 
Das haben sogar die politischen Parteien erkannt. Darum führten sie auch einen „Politischen 
Aschermittwoch“ ein. Sie tun es in Bierzelten und anderen Versammlungsräumen – dieses Jahr via 
Microsoft-Teams oder mit Hilfe anderer Konferez-Web-Tools. Sie tun es je nach Parteiprogramm. Immer 
aber rufen sie – je auf ihre Weise – zu Buße, Umkehr und nachhaltig(er)em Verhalten auf. Und sie geben 
Rezepte und Ratschläge für solch ein nachhaltiges Verhalten aus. Wie setzt demgegenüber der Prophet Jesaja 
an? 
Zunächst stellt Jesaja politische und soziale Forderungen auf. Er redet den wirtschaftlichen Eliten ins 
Gewissen. Er redet jenen ins Gewissen, die davon profitieren, andere in prekären Arbeitsverhältnissen zu 
halten. Er fordert Ausbeuter dazu auf, mit dem Ausbeuten aufzuhören und für mehr wirtschaftliche 
Gleichheit zu sorgen. Beim „Politischen Aschermittwoch“ mancher Partei, die links von der Mitte steht, 
wäre Jesaja hierzulande wohl ein gern gehörter Gastredner. 
Doch Jesaja nimmt nicht bloß wirtschaftliche und politische Eliten in die Pflicht, sondern uns alle. Er tut 
es mit einem einfachen Hinweis. Aber der hat es in sich: „Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!“ (V. 7) 
Das unmittelbar Kreatürliche verbindet jeden Menschen mit einem anderen. Wir alle müssen essen, 
trinken, schlafen. Wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir alle brauchen Zuwendung, spätestens 
dann, wenn wir in Not geraten. Darum die unmissverständliche Aufforderung: „Brich dem Hungrigen dein 
Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!“ (V. 7) 
Diese Worte Jesajas nimmt einige hundert Jahre später Jesus von Nazareth auf. Er tut es nicht nur, indem 
er sich selbst immer wieder der Geringsten erbarmt, Ausgestoßene annimmt, Kranke heilt und Hungrige 
speist. Er tut es vor allem auch dadurch, dass er sich mit denen gleichsetzt, die Erbarmen brauchen. Wer 
sich ihrer erbarmt, erbarmt sich seiner. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lk 6,36) mit die-
sen Worten fordert die Barmherzigkeit in Person uns selbst zum Handeln und Erbarmen auf. Im sog. Gleich-
nis vom Weltgericht im Matthäusevangelium wird festgehalten, wie Jesus Christus uns Christenmenschen 
das ins Stammbuch schreibt: „Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig 
gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin 
nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis 
gewesen und ihr seid zu mir gekommen. […] Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan.“ (Mt 25,35–36.40b) 
Schon bei Jesaja wird solch ein Verhalten als ein Weg in die richtige Richtung bezeichnet und in ein 
verheißungsvolles Licht getaucht: „Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird 
schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug 
beschließen.“ (V. 8) 
 

Liebe Gemeinde,  
 

ohne Erbarmen kann es unter uns Menschen schnell erbärmlich zugehen. Zeigen wir hingegen Erbarmen, 
leuchtet etwas auf von Gottes Herrlichkeit. Mit Erbarmen machen wir das Leben anderer heller. Mit 
Erbarmen verbreiten wir Hoffnung – so wie die Morgenröte auf einen strahlenden Tag hoffen lässt.  
Dafür gibt es hierzulande – Gott sei Dank – ein großes Gespür. Bei Katastrophen bei uns oder anderswo ist 
die Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft zu Spenden groß. Caritas und Diakonie genießen in unserer 
Gesellschaft immer noch hohes Ansehen und werden unterstützt. Zum Erbarmen gehört aber noch etwas 
anderes als die tätige Nächstenliebe. Die Juden erinnern uns daran: 
Der höchste jüdische Feiertag ist Jom Kippur. An Jom Kippur geht es darum, sich mit Gott zu versöhnen. 
Im Morgengottesdienst in der Synagoge werden an diesem Tag eben jene Worte Jesajas verlesen, die wir 



heute hier miteinander bedenken. So wird deutlich, dass zur Versöhnung mit Gott auch gehört, die 
zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung zu bringen. Mehr noch. Von Juden wird erwartet, dass sie 
sich an Jom Kippur bei all jenen Mitmenschen entschuldigen, denen sie Unrecht getan haben. Zum 
Erbarmen gehört immer auch die Entschuldigung. 
Wir Christenmenschen nehmen diesen Gedanken auf, gehen aber anders an ihn heran. Wir sagen: Die 
Verfehlungen von uns Menschen sind zu groß, als dass wir uns von uns aus mit Gott versöhnen könnten. 
Es ist vielmehr umgekehrt. Er versöhnt sich mit uns. Er tut es in seinem Sohn Jesus Christus. In ihm erbarmt 
er sich unser. In ihm nimmt er unsere Schuld auf sich. So entschuldigt, werden wir zu neuem Handeln 
befreit. Das ist ein Handeln, das religiöse Rituale und das Tun des Gerechten zusammenbringt. In sieben 
Wochen mit Erbarmen gibt es dafür reichlich Gelegenheit. Mit Gottes Beistand allemal. Darum: „Esto mihi! 
Sei mir! Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!“ (Ps 31,3) Amen. 
 

Wir wollen nun die Worte des Propheten Jesaja nochmals nachklingen lassen und hören nun miteinander die den 
Eingangschorus der Bach-Kantate „Brich dem Hungrigen dein Brot“2, welchem dieser berühmte Jesaja-Text 
zugrunde liegt. 
 

Brich dem Hungrigen dein Brot / und die, so im Elend sind, führe ins Haus! 
 

So du einen nacket siehest, so kleide ihn / und entzeuch dich nicht von deinem Fleisch. 
 

Alsdenn wird dein Licht herfürbrechen / wie die Morgenröte, 
und deine Besserung wird schnell wachsen, 

und deine Gerechtigkeit wirdt / für dir hergehen, 
und die Herrlichkeit des Herrn / wird dich zu sich nehmen. 

 

Fürbittengebet  
Du, Gott, bist wie ein starker Fels, wenn wir wanken, stellst du uns auf festen Grund und unsere Füße auf 
weiten Raum. Wenn wir Angst haben, birgst du uns wie eine feste Burg. 
So nehmen wir in der Flucht der Tage unsere Zuflucht bei dir und bitten: Herr, erbarme dich. 
 

Wenn wir bloß an uns selbst denken, erinnere uns an dein Erbarmen, 
wenn wir bloß an andere denken, schenke uns Erbarmen für uns selbst,  
und wenn wir leer und ausgebrannt sind, fülle uns mit neuer Lebenskraft. Wir bitten: Herr, erbarme dich. 
 

Du, Gott, bist wie ein starker Fels und wie eine feste Burg,  
so bitten wir dich für die Hungrigen und Obdachlosen, 
für die Alten und Kranken, für die Fremden und Traurigen, 
für die Kranken und Schwachen, für die Mühseligen und Beladenen, für die Sterbenden  
und die Trauernden, fülle sie mit Glauben und Gnade. Wir bitten: Herr, erbarme dich. 
 

Du, Gott, bist wie ein starker Fels und wie eine feste Burg, 
so bitten wir dich für alle, die anderen mit Erbarmen begegnen, 
ihnen helfen oder es zumindest versuchen: für die, die in der Caritas und Diakonie tätig sind, 
für Ärztinnen und Pfleger, für Therapeuten und Krankenschwestern, für Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
in Kliniken und Altersheimen, in psychiatrischen Einrichtungen und in Gefängnissen: 
Wenn sie mutlos werden, stelle ihre Füße auf weiten Raum, und wenn ihre Liebe nachlässt, fülle sie mit 
deiner Liebe. Wir bitten: Herr, erbarme dich. 
 

Du, Gott, bist wie ein starker Fels und wie eine feste Burg, so bitten wir dich für die, die Macht haben 
in Politik und Wirtschaft, in Justiz und Verwaltung, in der Wissenschaft und in den Medien, bei uns und 
anderswo: Sind sie arm an Erbarmen, mache du sie darin reich, 
kommt es ihnen ganz abhanden, gib du es ihnen neu, und wenn sie verzweifeln, weil so viel Erbarmen 
fehlt, erfülle du sie mit der Hoffnung auf dein Reich. Wir bitten: Herr, erbarme dich. 
 

Du, Gott, bist wie ein starker Fels und wie eine feste Burg, und so bitten wir dich für deine Kirche  
hier und weltweit, dass sie nicht nachlässt, deine Gnade und dein Erbarmen zu verkünden, 
dass sie nicht aufhört, Glaube, Liebe, Hoffnung zu erbitten, auf dass dein Licht immer aufs Neue 
hervorbricht wie das Licht der Morgenröte. Amen. 

 
2 J.S. Bach: BWV 39 "Brich dem Hungrigen dein Brot" | Kay Johannsen - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=g2x6bsfWZi8&ab_channel=KayJohannsen


 

Vaterunser 
 

Schlusslied: EG 659 („Die Erde ist des Herrn“) 

 
2. Gebrauche deine Kraft.  
Denn wer was Neues schafft,  
der lässt uns hoffen. 
Vertraue auf den Geist, / der in die 
Zukunft weist. Gott hält sie offen. 
3. Geh auf den andern zu.  
Zum Ich gehört ein Du, um Wir zu 
sagen. / Leg deine Rüstung ab. 
 Weil Gott uns Frieden gab,  
kannst du ihn wagen. 
4. Verlier nicht die Geduld. Inmitten 
aller Schuld ist Gott am Werke. / Denn 
der in Jesus Christ / ein Mensch 
geworden ist, bleibt unsre Stärke. 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte3 dieses Sonntags er-
bitten wir für unsere Jugendar-beit. 
Gott segne Geber und Gaben! Am 
kommenden Sonntag feiern wir um 
10 Uhr Gottesdienst in der 
Mauritius-kirche. 

 

Segen  
Es segne und behüte uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, 
† Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil  
und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 
 

 

 
3 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Jugendarbeit“. 
Volksbank Stuttgart eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 

W 659 Die Erde ist des Herrn
Text: Jochen Rieß 1985 • Melodie: Matthias Nagel 1985

                    

                    

    

1. Die Er - de ist des Herrn. Ge - lie - hen ist der Stern, auf dem wir

le - ben. Drum sei zum Dienst be - reit, ge - stun - det ist die Zeit, die uns ge -

ge - ben.


