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

ab August zusätzlich Gottesdienste 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. 

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

Zwei unserer Glocken läuten seit Freitag wieder!! 
Auf die Reparatur der defekten dritten Glocke müssen wir noch warten. 

Erst dann ist unser Geläut wieder vollständig und klangvoll. 
 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 18. Juli 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 105 

 

Dank, dank dem HERRN, du, Jakobs Same, denn hoch und herrlich ist sein Name. 

Geht, kündigt allen Völkern an die Taten, die sein Arm getan. 

Singt, spielt und redet froh von ihm, dass alles seine Wunder rühm. 
 

Sein Nam ist heilig, preist ihn, rühmet, freut euch des Namens, wie's euch ziemet. 

Gott, der euch sich zum Volke schafft, ist euer Leben, Licht und Kraft. 

Wer je nach dem Erbarmer fragt, des Herz sei froh und unverzagt. 
  

Fragt nach dem HERRN und seiner Stärke, der HERR ist groß in seinem Werke. 

Sucht doch sein freundlich Angesicht: Den, der ihn sucht, verlässt er nicht. 

Denkt an die Wunder, die er tat, und was sein Mund versprochen hat. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Reimpsalm 105,1-3) 

 

 

Gebet: 

Lieber Vater im Himmel, uns sehnt nach dir. Wir feiern, und anderen steht das Wasser bis zum 

Hals. Betroffen sind wir von den Nachrichten und Bildern, die wir aus den überfluteten 

Regionen in unserem Land hören und sehen. Menschen sterben in den Wasserfluten, andere 

stehen vor den Trümmern ihrer Existenz und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Unsere 

Gedanken sind bei ihnen. Ebenso bei allen Einsatzhelfern vor Ort. Wir bitten dich um Beistand, 

um Trost, um Kraft für alle Betroffenen.  

Mach uns in diesem Gottesdienst gewiss, dass bei dir Hilfe und Zuflucht ist – auch für uns. 

Wecke unsere Sinne für das, was du uns jetzt mitteilen willst. Schärfe unseren Blick für alles, 

was uns heute und in dieser Woche begegnet. Geh du mit uns, Schritt für Schritt durch diesen 

Gottesdienst, durch diesen Tag, durch die Woche. Amen. 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

zu viel Wasser: Die Not in den überfluteten Gebieten im Westen Deutschlands schreit zum 

Himmel. Bitten wir Gott um Beistand und Trost für alle betroffenen Menschen. 

Zu wenig Wasser: Im Predigttext heute aus 1. Könige 17, 1-16 wird von einer Dürrekatastrophe 

erzählt - mit der bitteren Not, die damit einhergeht. Aber auch mit Rettung durch Gott. 

Im Mittelpunkt stehen eine Frau und ein Mann. Über die Frau in unserer Geschichte wissen wir, 

dass sie verwitwet ist und einen kleinen Sohn hat. Ihren Namen kennen wir nicht. Sie ist, wie 

alle Witwen in der damaligen Gesellschaft, wirtschaftlich, rechtlich und sozial ohne Absicherung. 

Die Bibel nennt „Witwen und Waisen“ oft zusammen. Sie stehen stellvertretend für die 

Schwachen. In Not- und Dürrezeiten sind sie die Ersten, die um ihr Leben fürchten müssen. 

Unsere Witwe wohnt in der Stadt Sarepta bei Sidon in Phönizien, dem heutigen Libanon. Schon 

damals war das für die Israeliten Ausland. Es ist aber auch heidnisches Land, denn dort wird 

Baal als Wettergott und Herr über die Fruchtbarkeit verehrt. In den Augen Israels ist er ein 

Götze. 

 

Die andere Hauptperson ist einer der größten Propheten des Alten Bundes. Bis heute ist in 

Israel die Erinnerung an ihn lebendig. Seine Wiederkunft wird von frommen Juden am Ende der 

Zeit erwartet. Als Johannes der Täufer in der Wüste zu Umkehr und Buße aufruft und die 

Menschen tauft, meinen viele, Johannes sei dieser wiedererstandene Prophet. Bei der 

Verklärung Jesu stehen der Prophet und Mose neben Jesu. Beide vertreten den Alten Bund. 

Heute befindet sich auf dem Berg Karmel in Israel ein Denkmal, das an diesen Gottesmann 

erinnert.  

 

Er ist ein Großer der Bibel und ein Großer des Glaubens. Elia, so heißt er. Sein Name ist 

Programm, denn er bedeutet: „Mein Gott ist Jahwe“.  

Unerschütterlich hielt er sein Leben lang gegen alle Widerstände und auch gegen alle 

Selbstzweifel an Jahwe, dem Gott Israels, fest. Sein Herkunftsort ist Tischbe bei Gilead im 

Ostjordanland. Deswegen wird er auch „der Tischbiter“ genannt. Er wirkte als Prophet um 850 

vor Christus. In dieser Zeit war Ahab König in Israel. Über ihn lesen wir kurz vor dem 

Bibelabschnitt für unsere Predigt in 1. Könige 16, 29b-31:  

 

29 Ahab, regierte über Israel zu Samaria zweiundzwanzig Jahre  

30 und tat, was dem HERRN missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. 

 

So wird Ahab zum Inbegriff für unrechtes Königtum schlechthin. Aus Tradition wird zwar Jahwe, 

der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs weiterhin verehrt, mit ihren Herzen jedoch hängen die 

Israeliten an den Götzen, die ihre Königin Isebel mitgebracht hatte. 

 

Schon damals und noch heute hängt vieles von den Machthabern und von ihrem Reden und 

Tun ab. In unseren Tagen müssen das Menschen in manchen Ländern leidvoll erfahren. Wenn 

Staatspräsidenten den Amtseid ablegen, haben sie dabei meistens eine Hand auf der Bibel 

liegen. Die andere Hand erheben sie zum Schwur. Sie schließen ihren Eid mit den Worten ab: 

„So wahr mir Gott helfe.“ Wie aber soll Gott jemandem helfen, der nicht nach ihm fragt? Hätte 

König Ahab nach Gott gefragt, Gott hätte ihn an sein erstes Gebot erinnert und ihm gesagt: 



„Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.“ Die Götzen aus 

dem Ausland haben in Israel nichts zu suchen. Wie gut, dass es auch heute mutige Menschen 

gibt, die sich Machthabern tapfer entgegenstellen, so wie Elia, der Prophet Gottes, das tat.  

 

Nun aber zu unserer Geschichte. Mit ihr beginnt das Wirken des Propheten Elia. Es ist die 

Geschichte von Elia am Bach Krit und bei der Witwe zu Sarepta. Hören wir, wie Elia auftritt und 

was er dem König zu sagen hat, 1. Könige 17: 

 

1 Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der 

HERR, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch 

Regen kommen, ich sage es denn.  

 

Elia hält vor dem König am Bekenntnis zu Gott als dem wahren, dem einzigen und dem 

lebendigen Gott Israels fest. Er gehorcht Gott und kündigt eine Dürre an. Das kann ihn Kopf 

und Kragen kosten. Doch Gott weiß das zu verhindern. Die Leute, die ihm vertrauen, lässt Gott 

nie im Stich. 

 

2 Da kam das Wort des HERRN zu ihm:  

3 Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der 

zum Jordan fließt.  

 

Unglaublich, was Gott seinem Propheten da zumutet! Mitunter sind es sehr ungewöhnliche 

Wege, die Gott zeigt, um die Seinen zu versorgen. Elia hätte gute Gründe gehabt, zu zweifeln: 

Auch am Bach Krit werden Ahab und Isebel nach mir suchen lassen. Was ist, wenn das 

Bachbett wegen des ausbleibenden Regens austrocknet? Wie soll das gehen mit der Versorgung 

durch Raben – ausgerechnet Raben, gefräßige, gierige, diebische Vögel? Doch Elia vertraut, 

gehorcht und geht. 

 

5 Er aber ging hin und tat nach dem Wort des HERRN und setzte sich nieder am 

Bach Krit, der zum Jordan fließt.  

6 Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er 

trank aus dem Bach.  

 

Tag für Tag lebt Elia nun aus Gottes Hand. Er muss aber auch zusehen, wie der Bach nach und 

nach austrocknet, weil es nicht regnet: 

 

7 Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete; denn es war kein 

Regen im Lande.  

 

Da hört Elia Gottes nächste Anweisung: 

 

8 Da kam das Wort des HERRN zu ihm:  

9 Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort; denn 

ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge.  

10 Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. 

 

Jetzt soll Elia von einer Witwe, die gut fünf Tagesmärsche entfernt wohnt, versorgt werden. 



Gott schickt seinen Mann von einer Abhängigkeit in die nächste. Wieder wird sich Elia fragen: 

Warum soll ich ins Ausland gehen? Wer weiß, was mir unterwegs zustoßen kann? Wie soll 

ausgerechnet eine Witwe für mich sorgen können? Sie hat selbst nichts zum Leben. Werde ich 

sie finden? Aber auch dieses Mal: Elia geht. Er weiß, es ist Gott, der ihn zu dieser Frau schickt. 

Er vertraut Gott und macht sich auf nach Sarepta. Dort kommt es zu einer bewegenden 

Begegnung: 

 

10 Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. 

Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke!  

11 Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen 

Bissen Brot mit!  

12 Sie sprach: So wahr der HERR, dein Gott, lebt: Ich habe nichts Gebackenes, nur 

eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit 

Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn 

zubereiten, dass wir essen – und sterben.  

 

Was für ein Drama, das sich hier vor unseren Augen abspielt. Wir sehen eine Mutter, die am 

Ende ist. Sie trägt Holzstücke für ein Feuer zusammen. Mit dem Rest an Mehl und Öl will sie ein 

letztes Brot für ihren Sohn und für sich backen. Ausgerechnet jetzt kommt ein Fremder daher, 

noch dazu ein Flüchtling. Mit ihm soll sie das Wenige teilen. Was für eine Zumutung! Sie wird 

jedoch erleben dürfen, dass gerade auf dem Geben und Teilen ein besonderer Segen liegen 

kann.  

 

Als Elia sie um einen Bissen Brot bittet, antwortet sie mit den Worten: „So wahr der Herr, dein 

Gott lebt …“ Sie kennt also den Gottesnamen. Sie hat von dem Gott Israels gehört und weiß, 

dass dieser Gott ein lebendiger Gott ist. Aber es gibt einen Unterschied. Sie sagt zu Elia: „dein 

Gott“. Sie selbst steht ihm noch fern.  

 

Auch die Witwe wird Fragen gehabt haben: Warum soll ich ausgerechnet einem Fremden etwas 

abgeben? Warum wendet er sich nicht an Menschen, denen es besser geht als mir? Hält dieser 

Gott, was er mir durch seinen Boten zusagt? Wie soll es weitergehen, wenn das letzte Brot 

aufgegessen ist? Umso erstaunlicher ist es, dass die Frau auf die Bitte Elias eingeht. Auf seinen 

Zuspruch „Fürchte dich nicht“ und auf die Zusage Gottes, dass sie keinen Mangel an Mehl und 

Öl leiden werde, tut sie, was Elia ihr gesagt hatte. Die Witwe vertraut Gott und gehorcht. 

 

13 Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. 

Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus; dir aber 

und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen.  

14 Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt 

werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der HERR 

regnen lassen wird auf Erden.  

15 Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn 

Tag um Tag.  

16 Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach 

dem Wort des HERRN, das er geredet hatte durch Elia. 

 



Gott hält die Zusage ein, die er der Witwe durch Elia gegeben hat. Tag für Tag findet sie 

genügend Mehl im Topf und ausreichend Öl im Krug. Jeden Tag kann sie nun neues Brot 

backen. Weil sie Gott vertraut, erfüllt sich die Verheißung. Ihr Gehorsam wird belohnt.  

 

Liebe Gemeinde, Elia am Bach Krit und bei der Witwe zu Sarepta – zwei Geschichten, die uns 

eindrucksvoll zeigen, dass geschieht, was Gott will, und dass Gott hält, was er zusagt. Es sind 

aber auch zwei Geschichten, die uns Mut machen, Gott zu vertrauen.  

 

Wir gleichen in Vielem dieser Frau aus Sarepta:  

„Ich habe...“ – Wir sehen nur, was wir selbst haben. Die Witwe sieht: Das Mehl, das Wasser 

und das Öl. Wir vielleicht: Das Geld, die Kraft, die Fähigkeiten oder die Zeit.  

„Es reicht für...“ – Wir sehen nur, wie lange es reicht: „Das alles ist bald zu Ende. Dann habe 

ich nichts mehr, dann kann ich nicht mehr, dann schaffe ich das nicht mehr. Dann habe ich 

keine Zeit mehr.“  

„Ich kann nichts machen...“ – Wir sehen nur, was wir haben, wie lange es reicht und was wir 

machen können. Wir sehen nicht, dass Gott uns alles gegeben hat und wir sehen auch nicht, 

dass Gott uns noch viel mehr geben kann. Wir sehen nicht, dass Gott alles machen kann und 

dass ihm nichts unmöglich ist. „Der HERR kann“ – diese zwei Worte stehen auf einer Fliese, die 

mir jemand in den ersten Jahren meines Dienstes geschenkt hat. Sie hängt bis heute in meinem 

Arbeitszimmer im Pfarrhaus, so dass ich immer wieder daran erinnert werde: „Der HERR kann“. 

 

Wie ein roter Faden zieht es sich durch beide Geschichten: Elia, der Gottesmann, und die Witwe 

aus dem heidnischen Sarepta vertrauen diesem Gott. Vertrauen, das ist der rote Faden. Sie 

hören, nehmen es an und tun, was Gott sagt. Sie fragen nicht: Warum sollte ich glauben, was 

Gott ankündigt und von mir will? Wieso sollte ich vertrauen, dass die Wege, die Gott mich 

führen will, gut sind? Elia und die Witwe hätten überhören oder weghören können. Sie hätten in 

Zweifel ziehen, hinterfragen, abwinken und sich abwenden können. Aber beide stellen Gottes 

Pläne und Vorhaben nicht in Frage. Sie gehorchen, vertrauen und erleben dabei, wie Gott sie 

versorgt und am Leben erhält.  

 

Die Geschichten von Elia und der Witwe zeigen, dass es großen Segen bringt, auf Gottes Wort 

zu hören und es zu tun. Sie machen Mut, alles Vertrauen auf Gott zu setzen. Und sie geben mit 

der Witwe ein Beispiel, dass wir uns Menschen, die in Not sind, öffnen und ihnen helfen.  

 

Wie aber steht es um dieses Vertrauen, wenn ich in einer tiefen Krise stecke? Was hilft der 

Glaube, wenn ich dem Leid, einer bösen Krankheit, einer Sucht, dem Gerede der Leute, dem 

Zerbrechen meiner Familie, dem finanziellen Zusammenbruch ausgesetzt bin? Wie steht es um 

dieses Vertrauen angesichts der Not in den Flutregionen? 

 

Da braucht es die anderen, die Glaubensgeschwister, die beten und die Ärmel hochkrempeln. 

Der Glaube, der nicht eingebettet ist in die Gemeinschaft der Glaubenden, steht auf wackligen 

Beinen. Der Glaube muss gepflegt werden. Die Feier des Gottesdienstes, das gemeinsame 

Gebet und Bibelgespräch sind die besten Pflegemittel für unser Vertrauen in Gott. Immer 

wieder haben Menschen erfahren, dass sie durch Lebenskrisen veranlasst wurden, neu nach 

Gott zu fragen, auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen.  

 



Krisen, egal, ob sie den Einzelnen betreffen oder sehr viele Menschen, Krisen sind keine Strafen 

Gottes. Sie wollen wachrütteln. Krisen fordern zu Neuorientierung auf. Auch die gegenwärtigen 

Krisen rufen unsere Gesellschaft zur Umkehr auf. Krisen können zeigen, was hemmt und 

schadet, was heilt und trägt. Auch wenn ich mich für eine Krise nicht verantwortlich fühle, so 

habe ich doch die Pflicht zu helfen. Ich lasse mich von Gott gebrauchen wie die Raben oder wie 

die Witwe zu Sarepta. Auch gegen äußeren Schein vertraue ich auf Gottes Zusage: „Fürchte 

dich nicht“! Und ich bin gewiss: „Mir wird nichts mangeln. Du bist bei mir.“  

 

Liebe Gemeinde, die Geschichte von Elia und der Witwe lädt uns ein zum Vertrauen auf das 

Wort Gottes. Sie lädt uns heute - Jahrtausende später und in ganz anderen 

Lebensumständen - doch ein, wie diese beiden Menschen ernst zu machen mit den Zusagen 

Gottes. Elia und die Witwe erfahren in tiefer Not, dass Gott sein Wort wahr macht. Nichts 

anderes will Gott uns heute erfahren lassen. Was Elia und die Witwe von Sarepta erfahren, das 

ist nicht für die Vergangenheit bestimmt, sondern das ist für unsere Zeit heute wahr und ist 

unsere Lebensmöglichkeit, die Gott uns eröffnen will. 

 

Mich bewegt diese Geschichte, weil sie mich herausfordert. Sie fragt mich, ob ich Gottes 

Zusagen so zu trauen bereit bin wie Elia und diese Witwe, mit all meinen Fragen und Zweifeln, 

mit all meinen guten Gründen, die mich „Ja, aber“ sagen lassen. Elia wird im Vertrauen auf Gott 

bereit zu einem langen Weg ins Ungewisse. Elia wird im Vertrauen auf Gott auch bereit zu 

unverschämtem Bitten. Die Witwe von Sarepta wird im Vertrauen auf Gott bereit zu einem 

unvernünftigen Teilen - selbst des letzten Bissens Brot! 

 

Wozu bin ich bereit? Wozu lasse ich mich von Gott führen?  

 

Unverschämtes Bitten - was ist das? Unvernünftiges Teilen - was ist das? 

 

Die Witwe von Sarepta war bereit, mit Elia ihr letztes Brot zu teilen. Sie hatte keine Garantie, 

dass sein Wort, das er ihr sagte, eintreffen würde. Sie hatte keine Garantie für ihr Vertrauen. 

Sie hat geteilt - auf Glauben hin. Ob wir nicht lernen können von ihr - nicht aus unserer Not, 

sondern aus unserem Überfluss zu teilen? Wir sind alle reich in der westlichen Welt, gemessen 

an den Menschen der 3. Welt. Sogar unsere Armen sind gemessen an ihnen noch reich. Es wird 

für die Menschen in der 3. Welt keinen Ausweg aus ihrem Hunger und ihrer Not geben, wenn 

wir nicht bereit werden zum Teilen. Teilen - das ist etwas anderes als ein Almosen, als eine 

Spende zu geben. Es ist die Anerkennung, dass unser Besitz Gabe ist, die wir für andere haben, 

die Anerkennung, dass die "ganze Erde des Herrn" ist. 

 

Trauen wir Gott doch zu, dass er unter uns die Bereitschaft wachsen lässt, die Gaben Gottes zu 

teilen. Trauen wir Gott doch zu, dass er aus unserem Teilen Hilfe wachsen lässt für die Armen. 

Trauen wir Gott doch zu, dass wir durch unser Teilen nicht ärmer werden, sondern von ihm 

wieder empfangen, was wir hingegeben haben. Das sehen wir doch an diesen beiden 

Menschen: Wer im Vertrauen auf Gott gibt, der steht am Ende eben nicht mit leeren Händen 

da. Gott macht sein Wort wahr, dass er denen gibt, die in seinem Namen und im Vertrauen auf 

seine Güte mit ihrem Nächsten teilen und mit dem Fremden, der in Not ist. 

 

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

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 



Lied 420 
 

Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, 

sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus. 
 

Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, 

sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied. 
 

Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, 

brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 

 (Friedrich Karl Barth 1977, EG 420,1-3) 

 
 

Wir beten: 

HERR, unser Gott und Vater, wir leben in Gegensätzen. Bei uns gibt es Lebensmittel im 

Überfluss. Nicht wenig landet im Müll. Woanders fehlen sie. Menschen hungern. Wir bitten dich: 

Gib uns ein offenes Herz für die Not anderer. 

Wir empfangen so viel Kostbares von Dir. Öffne unsere Sinne für das Wunderbare und bewahre 

uns vor Sattheit und Selbstzufriedenheit. Gib uns wache Augen und Ohren für die Not in der 

Welt. Wir bitten Dich für die Hungrigen. Sende ihnen Menschen – sende uns! – damit wir 

gemeinsam das Brot brechen.  

Extreme Wetter nehmen zu. Überschwemmung und Dürre sind Kehrseiten derselben Medaille: 

Was Menschen tun, hat Folgen, weit über den Tag hinaus. Wir bitten dich: Gib uns einen 

wachen Blick für das, was wir verändern können, und den Mut, es auch zu tun. 

Herr, lass uns einander beistehen und dir vertrauen. Amen. 

 

 

Lied: Dass du mich einstimmen lässt 
 

Refrain 

Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, 

deiner Engel und himmlischen Heere, 

das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, 

großer König. Lob sei dir und Ehre. 
 

1. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn 
und du führst mich den Weg durch die Wüste. Refrain 

2. Und du reichst mir das Brot, und du reichst mir den Wein, 
und du bleibst selbst mein Begleiter. Refrain 

3. Und du sendest den Geist, und du machst mich ganz neu 
und erfüllst mich mit deinem Frieden. Refrain 

4. Und nun zeig mir den Weg, und nun führ mich die Bahn, 
deine Liebe zu verkünden. Refrain 

5. Gib mir selber das Wort, öffne du mir das Herz, 
deine Liebe, Herr, zu schenken. Refrain 

6. Und ich dank dir, mein Gott, und ich preise dich, Herr, 
und ich schenke dir mein Leben. Refrain 

Text und Melodie: Kommunität Gnadenthal 1976 



 

 

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 nah und fern, 

Pastorin Edith Lammering 


