
Da die Besucherzahl für Gottesdienste in der Kirche nach wie vor eingegrenzt ist,                                            
wird es weiterhin den Gottesdienst per E-Mail, auf der Homepage und zum Mitnehmen an der Kirchentür geben; 

außerdem einmal im Monat einen Gottesdienst in der Kirche mit vorheriger Anmeldung. 

Unsere Glocken läuten weiterhin sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                                                            
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wegen eines Defekts läuten unsere Glocken zurzeit leider nicht. 

 
„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 27. Juni 2021 

 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 

 

Lied: Psalm 116 

 

Gott hab ich lieb, er hörte mein Gebet, ich floh in Angst zu seines Thrones Stufen. 

Er hat geneigt sein Ohr zu meinem Rufen, mein Leben lang such ich ihn früh und spät. 
 

Erschütterte mich bittrer Todesschmerz, ergriff mich ganz die Furcht und Angst der Hölle, 

traf lauter Not und Jammer meine Seele, so schüttet ich ihm aus mein ganzes Herz. 
 

Ich rief zu ihm: »O HERR, erlöse mich, mach meine Seel von Missetaten ledig!« 

Der HERR ist groß, er ist gerecht und gnädig, und unser Gott hört und erbarmet sich. 
 

Einfältige stehn unter Gottes Hut. Ich lag in Not, er kam mit Hilf hernieder. 

Drum, Seele, kehr zu deiner Ruhe wieder, Gott tut dir wohl, er ist dein höchstes Gut. 
 

Du führest mich vom Tod zum Lebenslicht, mein Aug ist froh, mein Fuß wird nicht mehr gleiten. 

Du wirst im Land der Lebenden mich leiten, ich wandle fort vor deinem Angesicht. 
 

Ins Haus des HERRN w'ill ich mit Freuden gehn, in seiner Stadt will ich ihn froh erheben. 

Er ist mein Heil, er ist mein Licht, mein Leben. Mein Lob soll ihn in Ewigkeit erhöhn. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Reimpsalm 116,1-5+10) 

 

 

 

Gebet: 

Groß bist du, Gott, größer als alles, was wir erleben. Von dir ist alles umfangen, die Tiefe und 

die Höhe, das Licht und das Dunkel.  

Groß bist du Gott, größer als alles, was wir erhoffen. Du vergibst uns unsere Schuld, unseren 

Kleinglauben, unsere Lieblosigkeiten und lässt uns neu anfangen: mit dir, mit unseren 

Mitmenschen, mit uns selbst. 

Groß bist du, Gott, größer als alles, was wir verstehen. Dir werfen wir uns in die Arme mit 



unseren Fragen und Zweifeln, mit unseren Plänen und Träumen, mit unserer Sehnsucht nach 

Leben. Großer Gott, dich beten wir an. Amen. 

 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

Engel stehen heute hoch im Kurs. Eltern wählen für ihren Täufling gern Psalm 91,11 als 

Taufspruch: „ER (Gott) hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen.“ Bei den Top-Ten der beliebtesten Taufsprüche, steht dieser Vers ganz oben. Manche 

Jugendliche wählen sich zur Konfirmation diesen Vers noch einmal aus als Konfirmationsspruch.  

 

Gibt es wirklich Engel? Oder gehören Sie in Märchenbücher und Fantasy-Romane? Die Antwort 

der Bibel ist eindeutig. Es gibt keinen engellosen Gott. Viele Geschichten der Bibel erzählen von 

Engeln. Sie gehören zu Gottes Reich dazu, so wie auch zu einem Land Soldaten, Botschafter 

und Geheimdienstagenten dazugehören.  

 

Eine Engelsgeschichte bedenken wir heute. Sie ist uns in der vergangenen Woche in der 

fortlaufenden ökumenischen Bibellese aus der Apostelgeschichte begegnet und erzählt von den 

Anfängen der ersten Christengemeinde.  

 

Diese hatte es alles andere als leicht – damals in Jerusalem vor 2000 Jahren. Das Buch der 

Apostelgeschichte gibt davon Zeugnis. Im 12. Kapitel wird davon erzählt, wie sich die 

politischen Verhältnisse plötzlich wieder zu Ungunsten der noch jungen Christus-Bewegung 

entwickelt hatten – Mitglieder der Gemeinde wurden willkürlich verhaftet und gefoltert; und an 

Johannes, dem Apostel und Bruder des Jakobus, lässt König Agrippa offenbar ein Exempel 

statuieren und ihn enthaupten. Ein Schock. „Wo bist du, HERR?“ mögen viele gefragt und im 

Gebet formuliert haben. Und dann trifft es auch noch Petrus. 

 

1 Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu 

misshandeln.  

2 Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert.  

3 Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus 

gefangen. Es waren aber eben die Tage der Ungesäuerten Brote.  

4 Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 

vier Abteilungen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach 

dem Passafest vor das Volk zu stellen.  

5 So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten; aber die Gemeinde betete ohne 

Aufhören für ihn zu Gott.  

6 Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus 

zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür 

bewachten das Gefängnis.  

7 Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum; 

und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die 

Ketten fielen ihm von seinen Händen.  



8 Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an! Und er tat es. 

Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir!  

9 Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig 

geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen.  

10 Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen 

Tor, das zur Stadt führt; das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und 

gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel.  

11 Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass 

der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und 

von allem, was das jüdische Volk erwartete.  

12 Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des 

Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten.  

13 Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rhode, um zu 

horchen.  

14 Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, 

lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor.  

15 Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre 

so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel.  

16 Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und 

entsetzten sich.  

17 Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte 

ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet 

dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen andern 

Ort. 

Apostelgeschichte 12,1-17 

 

Was für eine Geschichte, liebe Gemeinde! Eine Engelsgeschichte. Eine geradezu fantastische 

Rettungsgeschichte. Dabei ist die Lage zunächst aussichtslos. Da ist jemand zum Tode 

verurteilt. Am nächsten Tag soll die Hinrichtung vollzogen werden. Er sitzt im 

Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses, mit Ketten gefesselt. 16 Soldaten bewachen ihn rund 

um die Uhr, zwei davon weichen nicht von seiner Seite. Und doch kam er frei, weil Gott es so 

wollte. Petrus, der Anführer der christlichen Gemeinde in Jerusalem, sollte leben und weiter die 

Botschaft von Jesus Christus verkündigen. 

 

Rund um die Uhr wird Petrus im Gefängnis von je vier Soldaten bewacht, und rund um die Uhr 

hält die Gemeinde eine Gebetswache für Petrus. Petrus’ Leben liegt in der Hand des Herodes. 

Petrus’ Glaubensgeschwister aber legen es bewusst in Gottes Hand und bitten ihren Herrn und 

Heiland um seine Hilfe. Dass Petrus aber dann tatsächlich als freier Mensch mitten in der Nacht 

vor ihrer Tür steht, das scheinen sie sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorgestellt zu 

haben. So muss Petrus wie ein Verrückter klopfen und um Einlass bitten. Ob das nächtliche 

Klopfen die Gemeinde in Angst und Schrecken versetzt? Ob die Betenden fürchten, dass auch 

sie jetzt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verhaftet und aus dem Verkehr gezogen werden 

sollen? Erst mal geht nur die Magd Rhode zur Tür. Als sie Petrus an seiner Stimme erkennt, ist 

sie so überrascht, dass sie ohne zu öffnen kopflos davonrennt. Voller Freude läuft sie zu den 

anderen und ruft: Es ist Petrus! Doch keiner glaubt ihr. Zu schön, um wahr zu sein! Also das 

muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: Da kommen die Christen Tag für Tag 

zusammen und beten inbrünstig für die Befreiung von Petrus. Dann klopft es und die 



Gebetserhörung steht vor der Tür. Doch sie glauben es nicht! Sie erklären die arme Magd für 

verrückt! 

 

Das ist schon seltsam: Sowohl für Petrus als auch für die betende Gemeinde scheint Gott in 

einer Art und Weise einzugreifen, wie sie es nicht für möglich gehalten hätten. Sie mögen Gott 

um Kraft gebeten haben, dass Petrus sein Schicksal annehmen und durchstehen kann. Jakobus 

und Stephanus waren ja bereits hingerichtet worden. Was hatte Petrus da anderes zu 

erwarten? Sie mögen Gott gebeten haben, dass er Petrus Mut schenke, bis zum bitteren Ende 

das Evangelium frei zu bekennen und unerschütterlich an seinem Glauben festzuhalten. Sie 

mögen Gott um seinen Frieden gebeten haben, dass Petrus an dem Weg, den Gott ihn führt, 

nicht irre wird. Sie mögen wie Jesus in Gethsemane gebetet haben: „Vater, wenn’s möglich ist, 

so lass diesen Kelch an Petrus vorübergehen, doch nicht wie wir wollen, sondern wie du willst.“ 

Wie viel Hoffnung lag wohl in ihren Gebeten? Wie viel Kapitulation vor der Unausweichlichkeit 

dessen, was Herodes im Schilde führte?  

 

Dass die Gemeinde „Tag und Nacht betete ohne Aufhören“ war allerdings gar nicht so 

selbstverständlich. Der Tod des Jakobus muss für sie eine schwere Enttäuschung gewesen sein. 

Denn für ihn hatten sie mit Sicherheit genauso gebetet wie für den Petrus. Nach dieser 

Erfahrung hätte man auch erwarten können, dass sie resignieren. Dass sie sagen: „Jetzt ist es 

zu spät. Es ist zwecklos, für Petrus zu beten. Gott kann oder will uns wohl nicht vor dem 

Herodes retten.“ Aber nein, sie werfen die Flinte nicht ins Korn. Schon kurze Zeit später sind 

neue Gebetstreffen organisiert und sie beten für die Freiheit des Petrus. Und da machen sie die 

Erfahrung, dass Gott kein Automat ist, der immer gleich reagiert. Der eine kann aus dem 

Gefängnis marschieren, der andere muss den Märtyrertod sterben. D.h. aus dieser Geschichte 

können wir nicht schlussfolgern, dass Gott jeden vor Schlimmem bewahren muss. Aber sie 

zeigt, dass Gott kann - und zwar auch dann, wenn unsere Möglichkeiten aufgebraucht sind. 

Gott kann einen Menschen heilen, selbst wenn die Ärzte ihn aufgegeben haben. Gott kann 

unerwartete Türen öffnen, selbst wenn wir in einer fatalen Situation keinen Ausweg mehr 

sehen. Gott handelt zwar oft anders als wir denken, aber er handelt. Wunder sind für ihn kein 

Problem! 

 

Und wir? Wie groß ist unsere Hoffnung in unseren Herzen, und wie groß die Resignation? 

Rechnen wir an unseren Grenzen mit Gottes Möglichkeiten? Rechnen wir mit einem Wunder? 

Wenn nein – warum nicht? Wenn ja – mit welchem Recht? Wie ist das mit dem Frieden Gottes, 

der höher ist als unsere Vernunft? Räumen wir Gott ein, dass er unsere Vorstellungen weit 

übersteigt? Glauben wir, dass er uns um Christi willen unbedingt und immer ins Leben führt? 

Auch durch den Tod hindurch?  

 

Petrus durfte erfahren: Gott handelt. Er greift ein mit einem doppelten Wunder. Zum einen gibt 

er Petrus eine „himmlische Ruhe“. Man stelle sich vor: Dieser Mann wartet auf seine Hinrichtung 

und kann doch tief schlafen, so tief, dass ein Engel ihm kräftig in die Seite stoßen musste, um 

ihn aufzuwecken. Wenn so eine innere Ruhe kein Wunder ist! Wir können ja schon 

durchdrehen, wenn eine Prüfung uns bevorsteht, oder wir am nächsten Tag in den Urlaub 

fahren oder der Computer Schwierigkeiten macht. Und hier erzählt uns die Bibel von einem 

Menschen, der selig schlummert, obwohl er weiß, dass er nur noch wenige Stunden zu leben 

hat.  



 

Denken wir an Bonhoeffer. An Silvester 1944 muss ihm klar sein, dass sein Leben stark 

gefährdet ist. Als Mitglied des Widerstandes gegen das Nazi-Regime ist er inhaftiert. Das 

Attentat gegen Hitler ist gescheitert. Wie geht es mit ihm weiter? Wird er sterben oder doch 

noch frei kommen? In dieser Situation verfällt Bonhoeffer nicht in tiefe Depressionen, sondern 

dichtet ein Glaubenslied, das heute, fast 77 Jahre nach seinem Entstehen, zu den Klassikern der 

evangelischen Kirchenlieder gehört: „Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir 

getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an 

jedem neuen Tag.“ Gott schenkte ihm die Gewissheit, dass sein Leben in der Hand Gottes liegt. 

Gott lässt ihn nicht allein, was auch kommen mag.  

Und ein weiteres Wunder vollzog am letzten Tag im Leben Bonhoeffers. Bevor die Nazis ihn 

hinrichteten, sagte er: „Das ist das Ende, aber für mich ist es der Anfang des Lebens.“ Zeugen 

erzählten, dass sie noch nie jemand so gottergeben haben sterben sehen.  

Gott schenkte diesem Mann die nötige Ruhe und Gelassenheit. Genauso dürfen auch wir 

glauben, dass er uns ganz ruhig macht, wenn wir normalerweise durchdrehen müssten. Wir 

dürfen uns in seiner Hand geborgen wissen.  

 

Das zweite Wunder, das Petrus erlebt: Gott führt ihn in die Freiheit. Keine Wache, keine Tür 

kann ihn festhalten. Gott schickt seinen Engel, um seinen Boten aus einer hoffnungslosen Lage 

herauszuholen. „Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat“ – das sagt 

Petrus, aber erst ganz am Schluss, als er auf der Straße steht. Als der Engel schon längst 

wieder verschwunden war, bemerkt er erst: Hoppla, da war ja ein Engel! 

 

Würden wir nicht auch gerne einmal einem Engel begegnen? Der uns aus dem herausführt, was 

uns fesselt und was uns lähmt? Das muss ja kein Gefängnis aus Steinmauern sein. Auf unserem 

Gefängnis könnte stehen: Sorgen, Krankheit, Stress, Trauer, Mobbing…  

 

Vielleicht sind wir schon mal einem Engel begegnet und haben es nur nicht bemerkt. Vielleicht 

erwarten wir viel zu viel von den Engeln, die Gott uns schickt. Wir erwarten Spektakuläres, 

Besonderes, Außergewöhnliches, ein Wunder – dabei geht es oft nur um die Dinge, die zum 

ganz normalen Alltag gehören. 

 

Wir kennen das aus der einen oder anderen Situation, wo uns ein lieber Mensch durch 

schwierige Zeiten mit ganz alltäglichen Dingen viel geholfen hat. Nur dadurch, dass er da war. 

Und uns z.B. aufforderte, aufzustehen, zu essen, unsere Arbeit zu tun, nicht zu verzweifeln. Der 

uns immer wieder Mut machte. Ob wir unseren Engel dabei sehen oder nicht, ist nicht so 

wichtig. Wichtig ist, dass wir den erkennen, der ihn uns gesandt hat: Gott.  

 

Es ist der Glaube, dass wir keinen kleinen, sondern einen großen Gott haben, der Ketten und 

Mauern zerbrechen kann, der auch den letzten Engel aus seinem Himmel holen würde, um 

gerade dir zu helfen. „Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen.“ Vertraue diesen Worten und glaub ihnen! Gott wird solch ein Vertrauen nicht 

enttäuschen. Er wird nicht alle deine Wünsche erfüllen – aber alle seine guten Pläne mit dir.  

 



Gott ist nicht „der liebe Gott“, den Menschen sich gerne so ausdenken. Gott ist vielmehr ein 

Geheimnis, ein tiefes Geheimnis mit einer sehr hellen Seite, die Jesus Christus heißt. Dass wir 

Gott als den liebenden Vater glauben können, hat in ihm seinen Grund. Dass ein Leben mit Gott 

aber keine Versicherung ist, dass wir nicht auch Schweres und Leidvolles erleben müssen, 

erkennen wir am Karfreitag Jesu – Gottes Liebe verborgen unter dem scheinbar größten 

Gegenteil: „Mein Gott, mein Gott, wo bist du...warum hast du mich verlassen?“ Die billige Rede 

vom „lieben Gott“ mag hier im Halse stecken bleiben. Gott, der Geheimnisvolle. Gott - 

unverständlich. Gott - dunkel. Erst das Licht des Ostermorgens weist dem Karfreitag den 

rechten Platz zu. Gott sitzt im Regimente. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben 

– weil Gott, der Liebhaber des Lebens, es so will und verfügt. Gott wird es gut machen. 

 

Zum Schluss, liebe Gemeinde, machen wir uns noch eines klar: Petrus sollte sterben, weil er ein 

Christ war. Bei uns in Deutschland muss keiner befürchten, zu sterben, weil er an Jesus 

Christus glaubt. Wir sind in unserem Land in einer sehr bevorzugten Lage. Denn 

Christenverfolgungen finden auch heute noch statt, im 21. Jahrhundert. Über 100.000 

Menschen sterben weltweit pro Jahr, weil sie Christen sind, im Sudan, in Indonesien oder in 

China, um nur einige Länder zu nennen. Mehr als 200 Millionen Christen werden nach 

Schätzungen verfolgt oder diskriminiert. Es ist wichtig, davon zu hören, dass es Menschen gibt, 

die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus leiden müssen. Und noch wichtiger ist es, für sie 

beten – wie auch die Gemeinde für Petrus ohne Aufhören zu Gott betete. Vielleicht haben wir 

so ein Gebet in naher oder ferner Zukunft auch einmal nötig. Der Wind, der den Christen um 

die Ohren bläst, ist auch in unserem Land rauer geworden. Und es kann durchaus einmal die 

Situation kommen, in der es auch in Deutschland etwas kostet, sich zu Jesus Christus zu 

bekennen. 

 

Darum, liebe Gemeinde, hört nicht auf, die Hände zu falten und zu beten! Dazu braucht es 

keinen großen, starken Glauben, sondern Glauben an einen großen, starken Gott! 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 

 

Lied 673 

 

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, 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 

Frieden auf Erden. 
 

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. 
Kehrvers 

 

Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. 



Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. 
Kehrvers 

(Hans-Jürgen Netz 1979, EG 673,1-3) 

 

 

Wir beten: 

Gott, unser Befreier und Erlöser, wir danken dir für deine unendlichen Möglichkeiten uns zu 

retten. Sende auch heute deine Engel. 

Sende einen Engel zu den Jugendlichen, die an diesem Sonnabend und Sonntag in unserer 

Kirche konfirmiert werden. Lass sie nicht aus den Augen und leite sie auf gutem Weg. Ruf sie 

immer wieder zu dir. Schenke ihnen Glauben, Hoffnung und Liebe. Erhalte sie bei dir, bei 

deinem Wort und bei deiner Gemeinde.  

Sende einen Engel zu denen, die am Leben verzweifeln und zu denen, die von ihren Sorgen 

niedergedrückt werden.  

Sende einen Engel zu denen, die vor Arbeit nicht wissen wohin, und zu denen, die nichts mit 

ihrer Zeit anzufangen wissen.  

Sende einen Engel zu denen, die unschuldig in Gefängnissen sitzen.  

Sende einen Engel zu den Kranken und Sterbenden.  

Sende bitte auch einen Engel zu mir. Amen. 

 

 

Lied 258 
 

Zieht in Frieden eure Pfade. Mit euch des großen Gottes Gnade 

und seiner heilgen Engel Wacht! 

Wenn euch Jesu Hände schirmen, geht's unter Sonnenschein und Stürmen 

getrost und froh bei Tag und Nacht. 

Lebt wohl, lebt wohl im Herrn! Er sei euch nimmer fern 

spät und frühe. 

Vergesst uns nicht in seinem Licht, und wenn ihr sucht sein Angesicht. 

(Gustav Knak 1843, EG 258) 

 

 

Lied 398 
 

In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 



(Cyriakus Schneegaß 1598, EG 398) 

 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

 

 

Herzliche Grüße in die Häuser rundum, 

Pastorin Edith Lammering 


