
Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet 
und antwortet. Amen.               [Fatum = Schicksal] 
 

Abkündigungen 
 

Gemeinsames Lied: Nun steht in Laub und Blüte 
1. Nun steht in Laub und Blüte, 
Gott Schöpfer, deine Welt. 
Hab Dank für alle Güte, 
die uns die Treue hält. 
Tief unten und hoch oben 
ist Sommer weit und breit. 
Wir freuen uns und loben 
die schöne Jahreszeit. 
 

3. Wir leben, Herr, noch immer 
vom Segen der Natur. 
Licht, Luft und Blütenschimmer 
sind deiner Hände Spur. 
Wer Augen hat, zu sehen, 
ein Herz, das staunen kann, 
der muss in Ehrfurcht stehen 
und betet mit uns an. 
 

4. Wir wollen gut verwalten, 
was Gott uns anvertraut, 
verantwortlich gestalten, 
was unsre Zukunft baut. 
Herr, lass uns nur nicht fallen 
in Blindheit und Gericht. 
Erhalte uns und allen 
des Lebens Gleichgewicht. 
 

5. Der Sommer spannt die Segel 
und schmückt sich dem zum Lob, 
der Lilienfeld und Vögel 
zu Gleichnissen erhob. 
Der Botschaft hingegeben 
stimmt fröhlich mit uns ein: 
Wie schön ist es, zu leben 
und Gottes Kind zu sein! 
 

Text: Detlev Block 1978 
Melodie: Wie lieblich ist der Maien (Nr. 501) 

 

Fürbitten – Vaterunser  
Segen 
Musik  

 

 

 

 

4. Sonntag nach Trinitatis 
27. Juni 2021 

 

Wenn Brüder Frieden schließen 
 

 
                      Sieger Köder: Ich bin Josef, euer Bruder 
 

Musik 
 

Begrüßung 
 

Lied:  

1. Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne, 
die Finsternis weicht. 
Der Morgen sich zeiget, die Röte aufsteiget, 
der Monde verbleicht. 
 

2. Nun sollen wir loben den Höchsten dort oben, 
dass er uns die Nacht 
hat wollen behüten vor Schrecken und Wüten 
der höllischen Macht. 
 

4. Es sei ihm gegeben mein Leben und Streben, 
mein Gehen und Stehn. 
Er gebe mir Gaben zu meinem Vorhaben, 
lass richtig mich gehn. 
 

5. In meinem Studieren wird er mich wohl führen 
und bleiben bei mir, 
wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen 
und öffnen die Tür. 
Text: Philipp von Zesen 1641 

Melodie: Johann Georg Ahle 1671  

 

Aus Psalm 119 

Deine Güte, Herr, soll mich erreichen, 
ja deine Hilfe, wie du es versprochen hast. 
Und wer mich verhöhnt, dem widerspreche ich. 
Denn ich habe auf dein Wort vertraut. 
Und lass meinen Mund die volle Wahrheit sagen. 
Tritt für deinen Knecht ein,  
damit es ihm gut geht! 
Unverschämte Leute sollen mir  
keine Gewalt antun. 
Meine Augen verzehrten sich nach deiner Hilfe 
und nach der Verheißung deiner Gerechtigkeit. 
Handle an deinem Knecht,  
wie es deiner Güte entspricht! 



Gut und vernünftig zu urteilen, das lehre mich! 
Gib mir die Einsicht, deine Gebote zu lernen. 
Zeig dich barmherzig, dann bleibe ich am Leben. 
Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß 
und ein helles Licht auf meinem Lebensweg. 
Mein Leben ist ständig in Gefahr. 
Doch du, Herr, bist mir ganz nahe. 
Lass meine Seele aufleben, sodass ich dich lobe! 
 

Gebet 
 

Lesung und Predigttext: 1. Mose 50, 15-21 
 

… Da gingen seine Brüder zu Josef hin, 
warfen sich vor ihm nieder und sagten: 
»Wir sind deine Knechte.« 
Aber Josef sagte zu ihnen: 
»Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa Gott? 
Ihr hattet Böses für mich geplant. 
Aber Gott hat es zum Guten gewendet. 
Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird: 
ein großes Volk am Leben erhalten. 
Deshalb fürchtet euch nicht! 
Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen.« 
Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 

 
 

Lied: Da berühren sich Himmel und Erde  
Wo Menschen sich vergessen, 
die Wege verlassen, 
und neu beginnen, ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns. 
 

Wo Menschen sich verschenken, 
die Liebe bedenken,  
und neu beginnen, ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns. 
 

Wo Mensch sich verbünden,  
den Hass überwinden,  
und neu beginnen, ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns. 
Text: Thomas Laubach; Musik: Christoph Lehmann 
 

Predigt 

Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer 
1. Wie ein Fest nach langer Trauer, 
wie ein Feuer in der Nacht. 
Ein off'nes Tor in einer Mauer, 
für die Sonne auf gemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schweigen, 
wie ein unverhoffter Gruß, 
wie ein Blatt an toten Zweigen, 
ein Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n.  
 

2. Wie ein Regen in der Wüste, 
frischer Tau auf dürrem Land. 
Heimatklänge für vermisste, alte Feinde Hand in Hand. 
Wie ein Schlüssel im Gefängnis, 
wie in Seenot - Land in Sicht. 
Wie ein Weg aus der Bedrängnis, 
wie ein strahlendes Gesicht. 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n.  
 

3. Wie ein Wort von toten Worten Lippen, 
wie ein wie ein Blick, der Hoffnung weckt, 
wie ein Licht auf steilen Klippen,  
wie ein Erdteil neu entdeckt. 
Wie der Frühling, wie der Morgen,  
wie ein Lied, wie ein Gedicht,  
wie das Leben, wie die Liebe,  
wie Gott selbst, das wahre Licht. 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n.  
Text: Jürgen Werth, Melodie: Johannes Nitsch 
 

Glaubensbekenntnis (Dietrich Bonhoeffer) 
Ich glaube, dass Gott aus allem,  
auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
 

Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 
 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
 

In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein. 
 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind,  
und dass es Gott nicht schwerer ist, 
mit ihnen fertig zu werden,  
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
 

 


