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Gottesdienst to go für den 5. Sonntag nach Triniatis 
…und als Stärkung für die gesamte Woche  

vom 12. Juli 2020 
 

Herzlich willkommen hier und jetzt, bei dieser Gelegenheit, inne zu halten! 

Votum 

Ich will feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes…  Amen. 

Meine Hilfe steht im Namen des Herrn… der Himmel und Erde gemacht 

hat. 

Der Herr sei mit Dir und mir und allen Geschöpfen dieser Erde. Amen. 

 

Liebe Gemeinde unterwegs,  

herzlich willkommen zum Gottesdienst am 5. Sonntag n. Trinitatis.  

Schön, dass Ihre Gedanken und Ihr Herz da sind. 

 

„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 

Gottes Gabe ist es." | Eph 2,8 

 

Die Texte des heutigen Gottesdienstes sprechen mir aus der Seele.  

Wir können uns nicht selbst retten.  

Es ist alleine Gottes Kraft und wenn wir von ihm beseelt sind, dann 

haben wir jede Menge Kraft, alles zu wenden, in unserem Leben, in 

unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unserer Welt.  

Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig und Gottes Schwachheit ist 

größer als unsere größte menschliche Stärke.  

Und was das für jeden einzelnen von uns bedeutet, dessen dürfen wir 

uns heute bewusst werden, jeder anders. Herzliche Einladung dazu, in 

Gottes Namen. Amen.  

 

 Lied EG 494, 1-2 (In Gottes Namen)  

 Sündenbekenntnis 
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Wir sind zusammengekommen, um miteinander das Wort Gottes zu 

hören, ihn im Gebet und Lob anzurufen. 

Vor Gott erkennen wir, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, mit 

Worten und in dem, was wir getan oder unterlassen haben. 

Aus eigener Kraft können und müssen wir nicht frei werden. Darum 

sehen wir auf Christus und beten: Gott, sei mir Sünder gnädig. 

 

L/G Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe 

uns zum ewigen Leben. Amen. 

 

 Gnadenzusage 

L Der barmherzige Gott hat sich unser erbarmt. Aus Gnade seid ihr 

gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. Wer 

glaubt und getauft wird, der wird selig werden. 

Das gebe Gott uns allen. 

G Amen. 

 

 Eingangspsalm 801.14 

Leitvers. Der Herr ward meine Zuversicht. 

Er führte mich aus ins Weite, Er riß mich heraus, 

denn er hatte Lust zu mir. 

 

1. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke! * 

Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; 

     2.  mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, * 

     mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz! 

3.  Als mir angst war, rief ich den Herrn an * 

und schrie zu meinem Gott. 

     4.  Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, * 

     und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. 
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5.  Er streckte seine Hand aus von der Höhe und faßte mich * 

und zog mich aus großen Wassern. 

     6.  Der Herr lebt! Gelobt sei mein Fels! * 

     Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. 

7. Ehre sei dem Vater und dem Sohn <> * 

und dem Heiligen Geist, 

     8.  wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 

     und in Ewigkeit. Amen. 

Leitvers 
 

 Tagesgebet 

 

Gott, Ursprung des Lebens, 

du rufst Menschen in deinen Dienst, 

damit wir einander zum Leben stärken. 

Hilf uns mit deinem Wort und mit deiner Kraft, 

dass wir Jesus Christus nachfolgen. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit.  

AMEN. 

 

 Epistel 1. Kor 1, 18-25 

Das Wort vom Kreuz als Weisheit und Kraft 

Gottes 

18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren 

werden; uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. 

19 Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich will zunichtemachen die 

Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich 

verwerfen.« 
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20 Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen 

dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 

21 Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht 

erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu 

machen, die da glauben. 

22 Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, 

23 wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis 

und den Heiden eine Torheit; 

24 denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus 

als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 

25 Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die 

göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. 

AMEN. Halleluja. 

 

 Glaubensbekenntnis  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde, / und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 

Sohn, unsern Herrn, / empfangen durch den Heiligen Geist, geboren 

von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 

dritten Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; / von dort wird er 

kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den 

Heiligen Geist, / die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der 

Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das 

ewige Leben. / Amen. 
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 W-Lied EG 241, 1+8 (Wach auf) 

 

 Predigt Lk 5, 1-11 

 

Der Fischzug des Petrus 

51 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das 

Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. 

2 Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren 

ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 

3 Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig 

vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot 

aus. 

4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo 

es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! 

5 Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht 

gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze 

auswerfen. 

6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze 

begannen zu reißen. 

7 Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten 

kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote 

voll, sodass sie fast sanken. 

8 Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh 

weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 

9 Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über 

diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, 
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10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons 

Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an 

wirst du Menschen fangen. 

11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten 

ihm nach. 

Soweit der Predigttext… 

 

Liebe Gemeinde,  

Lasst uns jetzt und hier in der Stille um den Segen bitten für Hören und 

Verstehen! 

Ich schließe die Stille mit einem Gebet.  

--- 

Herr, Jesus Christus, schenke Du uns hier und heute und jeden Tag ein 

Wort für unser Herz und ein Herz für Dein Wort.  Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Simon Petrus sieht den Fang und möchte Jesus am liebsten wegschicken.  

Seine Begründung lautet:  „Ich bin ein sündiger Mensch.“  

 

Können Sie das nachvollziehen? Wie kommt Petrus auf diese heftige 

Selbstaussage, und das vor so vielen Menschen als Zeugen. 

Würden Sie sich selbst so viel Selbstoffenbarung zumuten, noch dazu in 

der Öffentlichkeit? 

 

Was wohl die Leute hinterher über Petrus geredet hätten, wenn Jesus ihm 

am Ende nicht diesen klaren Auftrag erteilt.   

Vielleicht ist das auch nicht die richtige Frage. 

Vermutlich haben die Leute so und so jede Menge über die Situation 

geredet – Gott sei Dank so viel, dass wir die Geschichte heute noch 

nachlesen können – und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir jetzt 

nachdenken können, was da eigentlich in Petrus vorgegangen sein muss.  
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Simon Petrus widerspricht Jesus zunächst, als er ihn dazu auffordert, noch 

einmal die Netze zum Fang auszuwerfen. Kein Wunder. Wir hören ja, dass 

die Netze bereits gewaschen und vermutlich auch repariert waren, denn 

eigentlich ist es Unsinn, tagsüber zum Fischen loszuziehen.  

 

Trotzdem lässt sich Petrus auf das Experiment ein – und genau das öffnet 

Petrus eine ganz neue Erfahrung, eine Einsicht, die sich so aufs Erste nicht 

nachvollziehen lässt und einen neuen Auftrag: Simon wird Petrus, der 

Menschenfischer und am Ende will Jesus seine gesamte Kirche auf ihn 

bauen.  

 

Wenn ich mit Menschen spreche, die mit ihrem Alltag so beschäftigt sind 

wie Simon Petrus und seine Kollegen, dann läuft die Unterhaltung oft 

anders.  

Da würde Petrus dann eher sagen:  

 

Wenn du meinst können wir die Netze schon noch einmal auswerfen, 

ABER wir haben schon die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen und 

außerdem macht es keinen Sinn tagsüber auf Fischfang zu gehen. Glaub 

mir, Jesus, ich kenn mich da aus. Ich mach das schon so viele Jahre.  

Deshalb sollten wir es lieber lassen.  

 

Heute klingt das dann so, z.B. zu Hause am Küchentisch:  

 

Ich weiß schon, dass ich viel zu viel Zeit am Handy verbringe, ABER ich 

muss nur noch schnell dem und der Schreiben und dann ist da so ein tolles 

Angebot reingekommen – das gilt nur noch heute und außerdem: so viel 

Zeit verbringe ich doch schon gar nicht mehr mit dem Handy. Ich finde, das 

ist schon viel besser geworden.  

 

Oder auf der Arbeit:  

Ich würde ja gerne mal wieder pünktlich Schluss machen, ABER Du siehst 

doch wie viele Aufgaben noch zu erledigen sind. Wenn ich noch weiter 

ausschiebe, komme ich da nie wieder hinterher.  
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Oder in der Kirche (eine Unterhaltung so ähnlich erlebt in der vergangenen 

Woche):  

Bei denen in der Gemeinde mag das ja funktionieren. Da ist alles ganz 

anders: Spendenaufkommen, Kirchenbesuch, Baumaßnahmen, gemeinsame 

Aktionen, Zusammenhalt, ABER bei uns klappt das niemals. Bei uns war 

das schon immer anders als bei denen. Das ist halt einfach so. Da muss man 

sich damit abfinden.  

 

Ich denke, Ihnen fallen reichlich Situationen ein, in denen Ihnen das ABER 

in unseren Gedanken und auf unserer Zunge die Kraft und den Mut zum 

Aufbruch rauben.  

 

So ein ABER hat viele Seiten:  

Es steht für Vorsicht, für Erfahrungen, für Bewährtes, für innere 

Widerstände, für Routine, für Abhängigkeiten, für Erschöpfung.  

Die Jünger beispielsweise hatten ja auch schon die ganze Nacht gearbeitet, 

wie wir hören. Und dann – wenn die Netze endlich sauber sind, noch mal 

aufbrechen und dann die Netze noch mal sauber machen. Das lohnt sich 

doch nicht, zumal die Erfahrung ja lehrt, dass es sich ohnehin nicht lohnt.  

 

Simon verändert die Satzstellung, bewusst oder unbewusst, zufällig oder 

absichtlich oder weil Jesus oder die Situation ihn dazu nötigen. Ich weiß es 

nicht.  

Vertraut ist mir aber durchaus die Situation: wenn mir plötzlich lieb 

gewonnene Gewohnheiten in einem anderen Zusammenhang begegnen, 

fällt oft ein anderes Licht darauf. Dann kann es passieren, dass meine 

Reaktion sich ändert.  

 

Petrus hat einfach das ABER an einer anderen Stelle im Satz gesprochen.  

Wir haben zwar schon die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, 

ABER wenn Du das sagst, fahren wir eben noch einmal los. 

 

Ich hatte die Diskussion einmal mit einem meiner Kinder. Er hat ganz oft 

heimlich sein Handy benutzt und dabei gar nicht gemerkt, dass ein langer 
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Tag vergangen ist, ohne dass er sich ein einziges Mal mit mir unterhalten 

hätte, außer über die Tatsache, dass ich ihn schon wieder mit dem Handy 

erwischt hatte. Wegnehmen wollte ich das Handy nicht.  

Am Ende des Tages habe ich ihm gesagt, dass ich es sehr schade fände, 

dass wir so wenig voneinander gehabt hätten. Schließlich hätte ich ihn sehr 

lieb und würde mich gerne öfter mit ihm über schöne Sachen unterhalten 

und nicht immer nur streiten, wegen des Handys. Ich habe gesagt, wie 

traurig mich das machen würde. Das hat ihm einerseits gefallen – mein 

Papa will Zeit mit mir verbringen - und andererseits natürlich selbst traurig 

gemacht.  

Es hat noch ein wenig gedauert – aber vor dem Einschlafen kam er selbst 

zu mir mit seinem Handy mit folgenden Worten:  

Das Handy ist einfach so cool und deshalb zieht es mich immer so an, 

ABER eigentlich möchte ich doch lieber mehr mit Dir machen. 

Dann hat er es mir hingelegt.  

  

Liebe Gemeinde,  

da habe ich aber gestaunt, denn das ist für mich ein Gefühl, das Paulus für 

mich sehr treffend als Sünde beschrieben hat:  

Das Gute, das ich will tue ich nicht, sondern das Böse, dass ich nicht will, 

das tue ich. (Röm 7, 19) 

 

Und da sind wir wieder bei dem sündigen Menschen Simon Petrus: 

Ich bin ein sündiger Mensch.  

Er hat durch die Satzstellung die Bedeutung des ABER verändert.  

Er hat ein TROTZDEM daraus gemacht:  

Die Erfahrung hat mir etwas anderes gezeigt. TROTZDEM werde ich es 

einmal anders versuchen.  

 

Und der Erfolg bringt ihn zur Einsicht – es reicht für zwei 

Berufsfischerboote, also mehr als nötig, Fülle im Überfluss. 

Da konnten sie sich sogar die Reinigung einer Bootsausstattung Netze 

sparen. Doppelter Erfolg, halber Aufwand.  

 

Liebe Gemeinde,  
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ich glaube, wenn wir aus den vielen ABERs in unserem Leben, die uns 

davon abhalten, das zu tun, was uns am Herzen liegt, ein TROTZDEM 

machen, dann wird unser Leben wieder hell und weit.  

Ich glaube daran, dass Gott in unseren Herzen wohnt. 

Goethe hat einmal geschrieben: 

„Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.“ 

 

Gilt diese Wirkung nicht als Maßstab für all unser Tun und Lassen? 

 

Achten Sie doch einfach einmal darauf, wenn Sie heute oder künftig bei 

den vielen bewussten und unbewussten ABERs in Ihren Sätzen versuchen, 

bewusst ein TROTZDEM zu formulieren, was das für Sie bedeuten würde.  

Welches Gefühl macht sich da breit? 

 

Und wenn Sie plötzlich spüren, wie Simon Petrus:  

Was tue ich da eigentlich?  

Warum vertraue ich nicht viel mehr auf das, was in meinem Herzen los ist 

und weniger auf das, was mich im Kopf, wie in einem Käfig gefangen hält? 

 

Und wohin bringt mich all das, was MAN macht oder eben nicht?  

 

Und was tust oder lässt Du, weil andere das sagen oder weil sie, wie bei 

Petrus, dabei stehen und Dich dabei beobachten, wie Du nun reagierst, 

wenn sich neue Möglichkeiten auftun, Leben anders zu leben, glücklicher, 

erfüllter.  

 

Petrus wurde vor den Augen aller Beteiligten in dem Handeln bestärkt, für 

das er sich entgegen seiner Erfahrungen entschieden hat, TROTZDEM es 

bewährte Erfahrungen sind und TROTZDEM die Müdigkeit und 

Erschöpfung berechtigte Anliegen waren.  

 

Doch die Netze waren voll, TROTZDEM. 

 

Jesus stellt das Bewährte auf den Kopf. 
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Als Petrus sich dem Willen Jesu verpflichtet, wird er reich belohnt, 

bekommt doppelt so viel, wo er vorher nichts gefangen hatte. Es ist so viel, 

dass er es sogar noch teilen kann.  

 

Liebe Gemeinde,  

das ist eine Erfahrung, die die Bibel von Anfang an durchzieht. Gottes 

Liebe sieht für uns mehr vor als wir brauchen.  

 

Und angesichts von eigenem Leid, Trauer und Unheil gibt es dazu eine sehr 

verwirrende Geschichte im Alten Testament.  

Es ist die Geschichte von Hiob.  

Gott und Satan machen Hiob zum Spielball von Leid und Unglück. Daraus 

entsteht ein riesiger Schatz aus Erklärungsmöglichkeiten zur Ursache des 

Leides.  

 

Ich denke, ich werde mich nie mit den Antworten zufrieden geben, wenn 

ich mich logisch, also vernünftig damit auseinandersetze, wie MAN das ja 

zur Zeit auch mit Corona versucht.  

Was ich TROTZDEM am Ende verstanden habe:  

Gott liebt Hiob für sein Vertrauen zu ihm, TROTZ aller Zweifel an Gottes 

Gerechtigkeit und TROTZ der vielen Vorwürfe.  

TROTZDEM liebt Gott Hiob so sehr, dass er ihn am Ende alles Verlorene 

doppelt zurückgibt, wie bei Petrus. (Hiob 42) 

 

Seitdem ich aus vielem WENN und ABER in meinem Leben nach und 

nach endlich ein TROTZDEM mache und mehr und mehr auf das vertraue, 

was Gott mir vor die Füße legt, passieren wunderbare Dinge. 

Einerseits wird mir mehr und mehr bewusst, wo ich falsch gelegen habe, 

privat, mit meiner Arbeit und weil das bei mir identisch ist, auch mit dem, 

was wir als Kirche oft immer noch nicht so tun, wie Jesus uns das 

vorgemacht hat.  

Und andererseits wachsen durch das TROTZDEM plötzlich unendlich viele 

Möglichkeiten, ausgehend von meinem Herzen in meinen Kopf und alles 

wird hell und weit, egal was es ist.  
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Und auf der Suche nach Auswegen und neuen Möglichkeiten, habe ich 

plötzlich überall das Glück entdeckt, was ich mit allen möglichen 

Glückstagebüchern vorher sehr vergeblich gesucht hatte.  

 

Und so habe ich heute anders als Simon Petrus auch seinen letzten Satz auf 

den Kopf gestellt und sage nicht:  

Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 

SONDERN:  

Ich bin ein sündiger Mensch, ABER durch DICH, HERR, durch Deine 

Gnade, bin ich gerettet und fühle ich mich TROTZDEM reich gesegnet und 

habe großen Mut, auszufahren, in die Tiefe des Lebens und 

Menschenfischer zu sein. 

 

Ich rufe Ihnen heute zu, mit Jesu Worten:  

Fahre auch DU hinaus, wo es tief ist, und wirf Deine Netze zum Fang aus 

und mach aus den vielen ABERs in Deinem Leben ein TROTZDEM, nach 

und nach und ich verspreche Dir, in Jesus Namen wirst Du mehr und mehr 

spüren, von der Liebe und dem Glück und dem Segen, den Gott für Dich 

vorbereitet hat, für alle Menschen, von Anbeginn der Welt.  

 

Lass Gott zu und sage TROTZDEM und werde für ihn zum Zeugen vor den 

vielen Menschen, die das unter Umständen aufmerksam verfolgen und am 

Ende hoffentlich folgen werden. 

Und die Belohnung wird nicht weniger sein, als das Doppelte von dem, was 

Du brauchst und dann reicht es auch noch für die, die den Mut zum 

Aufbruch nicht gefunden haben und nicht über das Reden hinausgekommen 

sind.  

 

Das NICHTS – wie der NICHT vorhandene FANG der Fischer und das 

Scheitern Jesus am Kreuz - ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere 

Schwäche erkennen, aber gerade aus dem NICHTS entsteht Raum für das 

Licht des neuen TAGES und damit für ein neues Leben. 

  

Amen.  
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Und der Friede Gottes, der Herz, Kopf und Hände mit Frieden und Fülle 

segnen möchte, bewahre Herz, Kopf, Hände und unsere Seele, jetzt und in 

alle Ewigkeit. Amen. 

 

 Predigtlied „Wer Gott folgt“ – Buch Nr. 89 (Gitarre)  

1) Wer Gott folgt riskiert seine Träume, 

setzt eigene Pläne aufs Spiel. 

Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. 

Gott bringt euch an sein gutes Ziel. 

Ref.: ||: Vertraut auf den Herrn für immer, 

denn er ist der ewige Fels. :|| 

4) Die Mächtigen kommen und gehen, 

und auch jedes Denkmal mal fällt. 

Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, 

dem sichersten Standpunkt der Welt. 

Refrain 

5) Und lehrt eure Kinder das eine, 

dass über Gott keiner mehr steht, 

dass auch der Größte klein beigeben muss, 

wenn Gott kommt und alles vergeht. 

Refrain 

 

 Fürbitte 

Jesus, Sohn Gottes,  

du hast gesagt: Ihr seid meine Zeugen. 

Für deine Botschaft sollen wir eintreten und dein Werk weitertragen. 

Gib uns den nötigen Mut und die nötige Ausdauer. 

Wir bitten: Herr, erbarme dich. 

 



14 

 

Du hast gesagt: Seht nicht zurück! 

Wir dürfen immer wieder neu anfangen. Vergangenes sein lassen. 

Hilf uns, an deine Zukunft zu glauben und für sie zu arbeiten. 

Wir bitten: Herr, erbarme dich. 

 

Du hast gesagt: Wachet, seid aufmerksam. 

Wir wissen, wie kurzsichtig wir oft sind, wie gleichgültig und träge. 

Öffne uns die Augen, dass wir die Welt sehen, wie sie ist. 

Hilf uns, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden. 

Zeige uns unsere Aufgaben und hilf uns, sie anzupacken. 

Wir bitten: Herr, erbarme dich. 

 

Du hast gesagt: Bittet, so wird euch gegeben. 

Wir denken an die Menschen, die leiden, 

die vergebens auf Hilfe warten, die verzweifelt sind, 

die hungern, die Opfer von Gewalt und Verfolgung sind.  

Wir bitten: Herr, erbarme dich. 

 

Du hast gesagt: Sorget nicht. 

Vieles ist unserem guten Willen, unserem Tun entzogen. 

Fragen bleiben offen, Aufgaben ungelöst. 

Schenke uns Einsicht in unsere Grenzen und hilf uns,  

auf dich zu vertrauen. 

Wir bitten: Herr, erbarme dich. 

 

Du hast gesagt: Glaube kann Berge versetzen. 

Wecke und stärke unseren Glauben.  

Das bitten wir, der du mit dem Vater und dem Heiligen Sohn lebst und 

regierst in Ewigkeit. 
 

 Vaterunser 

 Segen  

(Z) Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch 

gedeihliches Wetter; er halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch 
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fern. 

(A) Amen 

(Z) Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die 

Früchte der Erde. 

(A) Amen 

(Z) Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude 

gebraucht, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen 

gewachsen ist. 

(A) Amen 

(Z) Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und 

der Heilige Geist. 

(A) Amen 

 Lied 395, 2+3  (Vertraut) 

 


