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Eingangslied EG 502, 1-2+5 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit 

1. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit!  

Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit!  

Er lässt dich freundlich zu sich laden;  

freue dich, Israel, seiner Gnaden,  

freue dich, Israel, seiner Gnaden! 

 

2. Der Herr regieret über die ganze Welt; 

was sich nur rühret, alles zu Fuß ihm fällt;  

viel tausend Engel um ihn schweben,  

Psalter und Harfe ihm Ehre geben,  

Psalter und Harfe ihm Ehre geben. 

 

5. Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit;  

sein Lob vermehre, werteste Christenheit!  

Uns soll hinfort kein Unfall schaden;  

freue dich, Israel, seiner Gnaden,  

freue dich, Israel, seiner Gnaden! 

 

 

 

 

 

Psalm 104 in einer modernen Übertragung nach Peter Spangenberg 

Mit allen Fasern meines Lebens will ich Dich loben,  

lieber Gott; denn alles,  

was mein Leben reich macht, 

trägt Deinen Namen. 

Mit allen Kräften meines Lebens  

will ich Dir danken, lieber Gott; 

und immer will ich daran denken, 

dass Du mich reich beschenkst. 

 

Refrain: 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat, 

Seele vergiss es nicht. Amen. 

Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 

Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 

 

 

Denn liebevoll und voller Güte 

nimmst Du mich, wie ich bin: 

mit allen meinen Nachteilen und Schwächen; 

Du stärkst mir den Rücken 

und gibst mir neues Vertrauen. 
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Refrain: 

 

Du kommst uns entgegen mit ausgebreiteten Armen 

Du wartest auf uns und zeigst uns, 

wie viel wir Dir bedeuten. 

Du rechnest uns nicht vor 

und rechnest uns nicht auf, 

was wir alles falsch gemacht haben. 

Du schlägst eine Brücke zu uns, 

obwohl wir oft weit von Dir weg sind. 

 

Refrain: 

 

Bei Dir aber sind wir für alle Zeiten gut aufgehoben. 

Mit allen Fasern meines Lebens will ich Dich loben. 

 

 

 

 

 

 

 

Lied vor der Predigt: EG 432 1-3 Gott gab uns Atem, damit wir leben 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben.  

Er gab uns Augen, dass wir uns sehn.  

Gott hat uns diese Erde gegeben,  

dass wir auf ihr die Zeit bestehn.  

Gott hat uns diese Erde gegeben,  

dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören.  

Er gab uns Worte, dass wir verstehn.  

Gott will nicht diese Erde zerstören.  

Er schuf sie gut, er schuf sie schön.  

Gott will nicht diese Erde zerstören.  

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln.  

Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.  

Gott will mit uns die Erde verwandeln.  

Wir können neu ins Leben gehn.  

Gott will mit uns die Erde verwandeln.  

Wir können neu ins Leben gehn. 
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Lied: EG 644, 1-4  Vergiss nicht zu danken 

1. Vergiß nicht zu danken dem ewigen Herrn 

er hat dir viel Gutes getan. 

Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern 

Du darfst ihm, so wie du bist, nahn. 

 

Refrain: 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, 

vielmehr, als ein Vater es kann. 

Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, 

kommt, betet den Ewigen an. 

 

2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, 

wenn alles verloren erscheint. 

Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, 

ist näher als je du gemeint. 

 

Barmherzig , geduldig und gnädig ist er… 

 

3. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, 

ein Wünschen, das nie du gekannt, 

daß jeder wie du Gottes Kind möchte sein, 

vom Vater zum Erben ernannt. 

 

Barmherzig , geduldig und gnädig ist er… 

 

4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, 

zum Glaubensgehorsam befreit. 

Er hat dich in seine Gemeinde gestellt 

und macht dich zum Dienen bereit. 

 

Barmherzig , geduldig und gnädig ist er… 

 

 

 

 

 

 

 

Lied vor dem Segen: EG 659 1-3 Ins Wasser fällt ein Stein 

 

1. Ins Wasser fällt ein Stein, 

ganz heimlich, still und leise; 

und ist er noch so klein, 

er zieht doch weite Kreise. 

Wo Gottes große Liebe 

in einen Menschen fällt, 

da wirkt sie fort 

in Tat und Wort 

hinaus in uns're Welt. 
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2. Ein Funke, kaum zu sehn, 

entfacht doch helle Flammen; 

und die im Dunkeln stehn, 

die ruft der Schein zusammen. 

Wo Gottes große Liebe 

in einem Menschen brennt, 

da wird die Welt 

vom Licht erhellt; 

da bleibt nichts, was uns trennt. 

 

3. Nimm Gottes Liebe an. 

Du brauchst dich nicht allein zu mühn, 

denn seine Liebe kann 

in deinem Leben Kreise ziehn. 

Und füllt sie erst dein Leben, 

und setzt sie dich in Brand, 

gehst du hinaus, 

teilst Liebe aus, 

denn Gott füllt dir die Hand. 


