
Gottesdienst am Sonntag Misericordias Domini (18. April 2021)  
in der Mauritiuskirche Rommelshausen 

 

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, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus 
meiner Hand reißen.“ (Joh 10,11a.27–28a)  
 

Wochenlied: Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG 274) 

 

2. Zum reinen Wasser er mich weist, / das mich erquickt so gute, 
das ist sein werter Heilger Geist, / der mich macht wohlgemute; 
er führet mich auf rechter Straß / in seim Gebot ohn Unterlass / um seines Namens willen. 
3. Ob ich wandert im finstern Tal, / fürcht ich doch kein Unglücke 
in Leid, Verfolgung und Trübsal, / in dieser Welte Tücke: 
Denn du bist bei mir stetiglich, / dein Stab und Stecken trösten mich, / auf dein Wort ich mich lasse. 
4. Du b’reitest vor mir einen Tisch / vor mein’ Feind’ allenthalben, 
machst mein Herz unverzaget frisch; / mein Haupt tust du mir salben 
mit deinem Geist, der Freuden Öl, / und schenkest voll ein meiner Seel / deiner geistlichen Freuden. 
5. Gutes und viel Barmherzigkeit / folgen mir nach im Leben, 
und ich werd bleiben allezeit / im Haus des Herren eben 
auf Erd in der christlichen G’mein, / und nach dem Tode werd ich sein / bei Christus, meinem Herren. 

 

Psalmgebet: Psalm 23 (EG 711) 
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. 
 

Eingangsgebet 
Du guter Hirte, Jesus Christus. Sind wir wie irrende Schafe? Wir sehnen uns danach, den Weg zu kennen. 
Du weißt ihn. Zeig uns den Weg.  
Zeig ihn denen, die uns regieren, die über uns bestimmen, die unser Wohl wollen.  
Du guter Hirte, suchst du uns? Bringe uns auf den richtigen Weg. Erbarme dich.  

EG 274 Der Herr ist mein getreuer Hirt
Text: Augsburg 1531 • Melodie: Johann Walter 1524
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  2.

                      

       

1. Der Herr ist mein ge - treu - er Hirt, hält mich in sei - ner Hu - te,
da - rin mir gar nicht man - geln wird je - mals an ei - nem Gu -

te.
Er wei - det mich ohn Un - ter - lass, da auf - wächst das wohl - schme - ckend Gras sei - nes heil -

sa - men Wor - tes.



Du guter Hirte, Jesus Christus. Wir sind gefangen in unserer Sorge. Du siehst die Ängste der Welt. Schau 
auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen - auf der Flucht, in Lagern, im Krieg. Schau auf die 
Menschen, die kein Zuhause haben, wo sie Schutz finden.  
Und schau auf die, für die der Schutzraum zur Gefahr wird. Du guter Hirte, suchst du sie? Steh ihnen bei 
und trage sie auf deinen Schultern. Erbarme dich.  
Du guter Hirte, Jesus Christus. Siehst du den Glauben? Siehst du die Hoffnung? Dir vertrauen wir, denn 
du bist bei uns, bei dir wird uns nichts mangeln. Tröstest du uns? Bereite uns den Tisch und bleib bei uns. 
Erbarme dich, heute und alle Tage bis in Ewigkeit.  
Amen. 

 

Evangelium: Johannes 10,11-16 (Der gute Hirte) 
11Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 12Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die 
Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die 
Schafe und zerstreut sie –, 13denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. 14Ich bin der gute Hirte 
und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, 15wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich 
lasse mein Leben für die Schafe. 
16Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden meine 
Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. 

 

Wochenlied II: Es kennt der Herr die seinen (EG 358,1-6) 

 

2. Er kennet seine Scharen / am Glauben, der nicht schaut  
und doch dem Unsichtbaren, / als säh er ihn, vertraut; 
der aus dem Wort gezeuget / und durch das Wort sich nährt 
und vor dem Wort sich beuget / und mit dem Wort sich wehrt. 
3. Er kennt sie als die Seinen / an ihrer Hoffnung Mut, 
die fröhlich auf dem einen, / dass er der Herr ist, ruht, 
in seiner Wahrheit Glanze / sich sonnet frei und kühn, 
die wunderbare Pflanze, / die immerdar ist grün. 
4. Er kennt sie an der Liebe, / die seiner Liebe Frucht 
und die mit lauterm Triebe / ihm zu gefallen sucht, 
die andern so begegnet, / wie er das Herz bewegt, 
die segnet, wie er segnet, / und trägt, wie er sie trägt. 
5. So kennt der Herr die Seinen, / wie er sie stets gekannt, 
die Großen und die Kleinen / in jedem Volk und Land 
am Werk der Gnadentriebe / durch seines Geistes Stärk, 
an Glauben, Hoffnung, Liebe / als seiner Gnade Werk. 
6. So hilf uns, Herr, zum Glauben / und halt uns fest dabei; 
lass nichts die Hoffnung rauben; / die Liebe herzlich sei! 
Und wird der Tag erscheinen, / da dich die Welt wird sehn, 
so lass uns als die Deinen / zu deiner Rechten stehn. 

EG 358 Es kennt der Herr die Seinen
Text: Philipp Spitta 1843 • Melodie: Ich weiß, woran ich glaube (Nr. 357)

                  

                      

      

1. Es kennt der Herr die Sei - nen und hat sie stets ge - kannt,
die Gro - ßen und die Klei - nen in je - dem Volk und Land;

er

lässt sie nicht ver - der - ben, er führt sie aus und ein, im Le - ben und im Ster - ben sind

sie und blei - ben sein.



Predigt zu Hesekiel 34,1-16.31 („Gott, der gute Hirte“)  

Liebe Gemeinde, 
stellen Sie sich das vor: Sie stehen irgendwo in Waiblingen an der Straße. Sie kommen vom Einkaufen, von 
der Apotheke oder aus der Arztpraxis. „Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo das ist?“, so spricht Sie in diesem 
Moment jemand an. Da ist ein ausgestreckter Zeigefinger. Er liegt auf dem Display eines Handys. 
Erwartungsvolle Augen schauen Sie an. „Ähm“, sagen Sie, weil man Sie aus der Routine reißt. Sie zögern 
erst, dann lesen Sie, was da auf diesem kleinen, spiegelnden Handybildschirm steht. Ihr Orientierungssinn 
ist gut, aber auch nicht gerade der Beste. Sei’s, wie’s sei. 
Sie beschließen, dass Sie der Person helfen. Doch was ist das? – Sie schauen nochmal auf den Bildschirm, 
aber da steht gar keine Adresse, da ist gar keine Karte, kein Google Maps. Bloß eine kurze Zeile mit Schrift. 
Sie starren auf einen Satz, der nicht einmal ein richtiger Satz ist, denn da steht: „Wo sich der Kreis schließt 
und alle Fäden zusammenlaufen.“ 
„Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo das ist?“, fragt Sie die Person noch einmal. Ja, wo ist das – jener Ort, wo 
sich der Kreis schließt und alle Fäden zusammenlaufen? Ich bitte Sie, liebe Gemeinde, denken Sie kurz über 
diese zwei Redewendungen nach: „Da schließt sich der Kreis.“ Und: „Da laufen die Fäden zusammen.“  
 

Dass sich der Kreis schließt, irgendwann oder irgendwo, das, liebe Gemeinde, sagen Menschen ja immer 
wieder. Doch: Was bedeutet es? Wo sind diese Orte oder diese Momente, von denen wir sagen: „Da schließt 
sich der Kreis!“? 
Dass die Fäden irgendwo zusammenlaufen, auch das sagen ja manche unter uns. Vielleicht haben Sie das 
auch schon gesagt? 
Wo sich der Kreis schließt und die Fäden zusammenkommen, da geht es um wichtige Punkte im Leben von 
Menschen. Wenn ich den Eindruck habe, hier schließt sich der Kreis für mich, oder wenn ich bemerke, 
dass hier die Fäden zusammenlaufen – dann geht es nie um Belanglosigkeiten. Es geht auch nicht um 
Randständiges. Nein, dann sehe ich etwas ein, dann erkenne ich etwas über die Welt oder auch über mich 
selbst. Was denken Sie, liebe Gemeinde: Schließt sich der Kreis dort, wo auch die Fäden zusammenlaufen? 
Ist mit beiden Redeweisen am Ende derselbe Ort gemeint? Verweisen beide Redewendungen auf 
Erfahrungen, die sich im selben Augenblick einstellen? Erlebt man dort, wo die Fäden zusammenlaufen, 
auch, dass der Kreis sich schließt? Was meinen Sie? 
Was erleben wir, wenn wir sagen „Ach krass, es kommt mir so vor, als würde sich der Kreis jetzt schließen!“, 
oder wenn wir sagen: „Hier, genau hier, laufen doch alle Fäden zusammen!“? 
 

Liebe Gemeinde,  
„Hier laufen die Fäden zusammen“. – Das sagen wir über Konzernzentralen, über Ministerien oder über 
Orte wie Brüssel, Straßburg, London, New York, Berlin, Stuttgart oder auch Rom – da laufen ja wirklich 
die Fäden zusammen! Wenn man als Manager in den lichtdurchfluteten Bürotürmen arbeitet oder in den 
historischen Gemäuern des Vatikans päpstliche Schreiben aufsetzt, dann ist man doch genau dort, wo die 
Fäden zusammenlaufen – oder? Wo die Fäden zusammenlaufen, dort ist man bestens informiert; dort kann 
man gut entscheiden; dort hat man Kontrolle und Situationsmacht. Hier geht es um Entscheidendes! 
Und „da schließt sich der Kreis“ – das sagen wir, wenn sich die Dinge plötzlich fügen; wenn verschiedene 
Sachen – oftmals rückblickend – unverhofft doch noch ein sinnvolles Ganzes bilden; wenn am Ende alles 
irgendwie stimmt und spürbar Sinn macht, auch das, was früher unsinnig wirkte. Wo der Kreis sich schließt, 
dort läuft es wie am Schnürchen; da stimmt alles zusammen; es herrschen Harmonie und Sinn. Hier geht 
es um Bedeutsames!  
 

Liebe Gemeinde,  
ist Ihnen schon einmal der Geduldsfaden gerissen? Und falls ja: Wann genau? In welchem Moment reißt 
Ihnen dieser Geduldsfaden? Ich vermute ja: Wenn alles harmonisch zugeht; wenn alles gerade perfekt für 
Sie läuft und alles Sinn macht; wenn Sie völlig die Kontrolle über die Situation haben; dann reißt Ihnen 
der Geduldsfaden sicher nicht.  
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ich unlängst im Freundeskreis beobachten konnte: Das winzige Kindchen, 
gerade erst neu geboren, schreit und will nicht mehr damit aufhören. Wobei „schreien“ noch stark 
untertrieben ist – zumindest empfinde ich als kinderloser Pfarrer dies so: Das Kind bibbert, das Kinn 
wackelt, die Hände schüttelt es aufgeregt nach oben – und dabei schreit es, die Töne klirren und rasseln, 



gehen durch die Decke – es brüllt und zwar volle Kanne; und das, obwohl die Windel gewechselt, die Mama 
da und der Bauch voll ist. Soll das einer verstehen! Man wiegt es also; man streichelt es immer wieder – auf 
und ab und ab und auf; man animiert es zum Bäuerchen-Machen. Sie kennen das vielleicht: Nichts hilft.  
Eine solche Situation ergibt zunächst keinen Sinn – das Kind hat doch alles, was es braucht, denkt man, 
und trotzdem bekommt man die Situation nicht richtig in Griff, und alles hängt an dem winzigen, 
hauchdünnen Faden, der Geduldsfaden heißt.  
Wann also reißt der Geduldsfaden? Dann, wenn nichts mehr am Schnürchen läuft und wir nichts mehr 
beeinflussen können. Der Geduldsfaden reißt, wenn wir ganz weit weg davon sind, dass sich der Kreis 
schließt, wenn nichts mehr gut ist; wenn wir weit weg sind von diesem fantastischen Ort, wo die Fäden 
zusammenlaufen, wo wir entscheiden und steuern und die Dinge im Griff haben.  
 

Liebe Gemeinde,  
warum erzähle ich das? Heute ist Misericordias Domini – „Hirtensonntag“. An diesem Sonntag dreht sich 
traditionell alles um Hirten und Schafe. Den Schafen unterstellt man manchmal, sie seien dumm. Aber es 
sind auch höchst geduldige Tiere – also solche, die einen endlosen Geduldsfaden haben und Nerven wie 
Drahtseile. Und von einem guten Hirten wird erwartet, er wüssten den richtigen Weg und träfe die richtige 
Entscheidung für die Herde und tut, was nötig ist, um sie zusammenzuhalten. 
Wo ein solcher Hirte auf ein solches Schaf trifft – ja, da muss der Himmel sein. Kein Kontrollverlust, kein 
gerissener Geduldsfaden. Die perfekte Symbiose – einfach himmlisch! Kein Wunder, dass viele Menschen 
den Psalm 23 so gern haben. Kein Wunder, dass am Hirtensonntag landauf und landab, in fast jeder 
evangelischen Kirche von Gott als dem guten Hirten und von uns als den – dummen, braven, geduldigen; 
je nach Akzentuierung! – Schafen gesprochen wird. Es ist auch ein schönes Bild.  
Aber ich bin kein dummes Schaf und wurde auch noch nie von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin gern als 
ein solches bezeichnet. Weil ich kein dummes Schaf bin, weiß ich auch, dass mir manchmal der 
Geduldsfaden reißt: Wir sind keine geduldigen Unschuldslämmer. Wir sind sicher nicht die braven, 
folgsamen Schafe, mit denen wir in manchen Kirchen immer wieder verglichen werden. Wir sind aber auch 
nicht die guten Hirten, die für jede Situation den richtigen Weg oder den besten Ausweg parat haben. 
„Aber Gott“ – nein, liebe Gemeinde, nichts „aber Gott“! Auch Gott ist kein dummes Schaf. Auch Gott ist 
kein perfekter Hirte. Zumindest glaube ich das nicht. Vielleicht glauben Sie ja, dass Gott ein geduldiges 
Schaf ist, das brav gegebenen Anweisungen folgt. Ich glaube es nicht. Christus als das Schaf Gottes, als ein 
unschuldiges Lamm, das sich geduldig opfern lässt – freilich, dieses Motiv gibt es, aber das Bild hinkt, finde 
ich. Vielleicht glauben Sie ja, dass Gott der gute, stets situationsmächtige Hirte ist, der immer die besten 
Entscheidungen für uns trifft – auch dieses Motiv gibt es ja! Aber auch da meine ich: das Bild hinkt.  
Wenn ich den heutigen Predigttext lese, dann habe ich nämlich den Eindruck: Gottes Geduld kennt sehr 
wohl Grenzen. Auch Gott ist nicht vor Kontrollverlust gefeit. Gott, wie ihn unser heutiger Predigttext aus 
dem Buch des Propheten Hesekiel beschreibt, verliert die Geduld – auch mit uns. Er verliert die Geduld – 
nicht nur mit uns, sondern auch genau wie wir. Sein Geduldsfaden reißt manchmal ganz ordentlich. Gott 
verliert schon mal die Geduld mit uns, mit den Hirten dieser Welt, auch mit den Pastoren und Pastorinnen 
dieser Kirche. Er hat nicht immer die Kontrolle über die Herde, aber er sehnt sich danach. So lese zumindest 
ich den Predigttext. Aber hören Sie selbst: 
 

1Und des HERRN Wort geschah zu mir: 2Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu 
ihnen: So spricht Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde 
weiden? 3Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr 
nicht weiden. 4Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das 
Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht; das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. 5Und 
meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. 
6Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist 
da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. 
7Darum hört, ihr Hirten, des HERRN Wort! 8So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Weil meine Schafe zum Raub 
geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach 
meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten, 9darum, ihr 
Hirten, hört des HERRN Wort! 10So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von 



ihren Händen fordern; ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. 
Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen.  
11Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 12Wie ein Hirte 
seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen 
Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. 13Ich will sie aus allen Völkern herausführen und 
aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern 
und an allen Plätzen des Landes. 14Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen 
ihre Auen sein; da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. 15Ich selbst will 
meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR.  
16Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache 
stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist.  
31Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der HERR.  
 

Liebe Gemeinde,  
in diesem Text höre ich, dass Gott der Geduldsfaden gerissen ist. Er hat die Geduld verloren, mit den 
Hirten, mit dem politisch-religiösen Establishment. In diesem Text höre ich, dass Gott lautstark erklärt, dass 
er die Kontrolle wieder selbst übernehmen will – offenbar, weil er zuvor die Kontrolle verloren hat. Wenn 
Gott in diesem Text erklärt, dass er nun selbst die Fäden wieder in die Hand nehmen will, er also selbst die 
Herde nunmehr weiden wolle anstelle der unfähigen Hirten, dann kann man schon fragen: Hat er es denn 
auch getan oder nur angekündigt? Folgt die Herde heute wieder unbeirrt den rechten Pfaden? Oder geht es 
Gott wie uns, wenn wir das schreiende Baby schaukeln, ihm zureden und es beruhigen wollen – aber das 
Kleine schreit weiter, weil wir es nicht verstehen? 
 

Liebe Gemeinde,  
Gott ist nicht einfach „der gute Hirte“, und wir sind nicht einfach „geduldige Schafe“. Auch Gott hat einen 
Geduldsfaden, der reißen kann. Und der reißt, wenn es richtig falsch läuft und Gott sich darüber empört. 
Gott ist: der gute Hirte. Aber nicht immer. Und manchmal braucht es seine Empörung, damit die Fäden 
wieder zusammenlaufen und der Kreis sich schließt. 
Der katholische Religionspädagoge Jens Ehebrecht-Zumsande twitterte einmal (sinngemäß): „Gott* ist der 
Kreis und die Lücke im Kreis. Er ist im Inneren des Kreises und außerhalb. Und Gott ist alles das zugleich auch nicht“1. 
Dieses Bild für Gott gefällt mir gut, und ich füge es dem Bild vom Hirten am Hirtensonntag hinzu – in dem 
Wissen, dass Gott immer mehr und anders ist, als ich es mir denken kann. Amen. 

 

Lied nach der Predigt: Du hast Erbarmen (NL 28) 

 

 

 
  

 
 

 
1 Tweet vom 16.02.2020, 14:13. 



Fürbittengebet  
Gott, lässt dich von niemandem fassen oder fixieren.  
Wir staunen, in wie vielen Bildern von dir erzählt wird. 
Manche nennen dich „Vater“ oder „Mutter“. 
Andere sagen „Herr“ oder „Jesus“. 
Wieder andere sprechen von dir als „Heiligem Geist“ oder als „göttlicher Geistkraft“. 
Du machst jedenfalls von dir reden.  
Gott, wir bitten dich: 
Schenke allen, die dich suchen, ein Bild, das trägt.  
  

Du, Gott, kennst alle Grenzen und kannst sie leicht überwinden. 
Du kennst die Staatsgrenzen. 
Du kennst die Grenzen von uns Menschen und die Grenzen unserer Geduld. 
Du weißt, wo wir zu weit gehen,  
wo wir die Grenzen anderer missachten  
und uns selbst überfordern. 
Wir bitten dich: Halte unsere Gedanken klug beieinander und mache unsere Herzen weit. 
 

Herr Jesus Christus, 
Du bist der gute Hirte. Von dir werden wir nicht verlassen. Gutes und Barmherzigkeit schenkst du uns, 
solange wir leben und darüber hinaus. 
Du hast dich unser erbarmt, Herr, unser Gott. Dein Sohn ist unser Licht im Dunkel der Welt, ein Licht 
der Hoffnung für alle Menschen. An ihn halten wir uns, auf ihn verlassen wir uns, jetzt und in Zukunft.  
So bitten wir dich: Herr, bleibe bei uns in Zeit und Ewigkeit bis zu dem Tag, da wir selbst dich schauen in 
Herrlichkeit. Amen. 
 

Vaterunser 
 

Schlusslied: Warum sollt ich mich denn grämen? (EG 370,1+10-11) 
 

 

11. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, / du bist mein, ich bin dein, / niemand kann uns scheiden. 
Ich bin dein, weil du dein Leben / und dein Blut mir zugut / in den Tod gegeben; 
12. du bist mein, weil ich dich fasse / und dich nicht, o mein Licht, / aus dem Herzen lasse. 
Lass mich, lass mich hingelangen, / da du mich und ich dich / leiblich werd umfangen. 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte2 erbitten wir für unsere Gesamtkirchengemeinde. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in Mauritiuskirche. Herzliche Einladung!  
 

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. 

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

EG 370 Warum sollt ich mich denn grämen
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie: Johann Georg Ebeling 1666

  


                

                 

       

1. Wa - rum sollt ich mich denn grä - men? Hab ich doch Chris - tus noch, wer will mir den

neh - men? Wer will mir den Him - mel rau - ben, den mir schon Got - tes Sohn

bei - ge - legt im Glau - ben?


