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Lieder stehen im Evangelischen Gesangbuch (EG)!  

 

Sich Gott öffnen. 
 

 Gruß. 
     

   Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

   Amen. 

 

   Wochenspruch. 
   Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme,  

   und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ 
                                                                                      Johannes 10:11a.27-28a. 
 

 Lied „Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben“ EG 619:1-4. 

 

Kehrvers: Du bist der Weg  

und die Wahrheit und das Leben, 

wer Dir Vertrauen schenkt,  

für den bist Du das Licht. 

Du willst ihn leiten  

und ihm wahres Leben geben, 

ewiges Leben, wie Dein Wort es verspricht. 

Du willst ihn leiten  

und ihm wahres Leben geben, 

ewiges Leben, wie Dein Wort es verspricht. 

 

1. Das Brot bist Du für den,  

der Lebenshunger hat. 

Und wenn er zu Dir kommt,  

machst Du ihn wirklich satt 

 

2. Die Tür bist Du für den,  

der an sich selbst verzagt. 

Du machst ihn frei,  

wenn er ein Leben mit Dir wagt. 

 

3. Der Hirte bist Du dem,  

den Lebensangst verwirrt. 

Begleitest ihn nach Haus,  

dass er sich nicht verirrt. 

 

4. Der Weinstock bist Du dem,  

der Kraft zum Leben sucht. 

Wenn er ganz bei Dir bleibt,  

dann bringt er gute Frucht. 

 
Text: Christoph Zehendner / Musik: Johannes Nitsch 

 

 Psalmgebet Psalm 63 

Ich will Gott loben mein Leben lang 

 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

          Es dürstet meine Seele nach dir, 



mein ganzer Mensch verlangt nach dir 

          aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 

          wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 

          meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 

          und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 

          wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 

          wenn ich wach liege, so sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer, 

          und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; 

          deine rechte Hand hält mich. 

Amen.                                                 Psalm 63:2-9. 

    
                                                         

 Sich von Gott ansprechen lassen. 
 

 

 Biblisches Wort 
 

„Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch  

und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen;  

er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand;  

der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte,  

nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet;  

der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz,  

damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben.  

Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe;  

aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.                                                          
                                                                                           1.Petrus 21b-25. 

 

 Impuls  
     

   Was bedeutet: Leben in seinen Fußstapfen!? 

 

 Stille 
      

   Ein Augenblick der Stille! 
 

  freies Gebet 
 

    Raum für freie Gebete – Dank und Bitte, Lob und Anbetung 

Abschluss: „Wir beten gemeinsam…“ 

 

 Gebet in der Dürrezeit 

 
Himmlischer Vater, Schöpfer der Erde, 

du hast die Welt geschaffen als Lebensraum für alle Kreatur. 

Du hast versprochen, dass nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,  

Sommer und Winter, Tag und Nacht – solange die Erde steht.  

Wir bitten dich in dieser Zeit der Dürre: Gedenke deines Versprechens.  

Schenk dem Land Fruchtbarkeit, dass es uns weiter nährt.  

 

Jesus Christus, unser Erlöser, unser Bruder, 



wir bitten dich für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten,  

    überall auf der Welt.  

Ihr wirtschaftliches Überleben hängt ab von der Ernte.  

Stärke sie und sei bei ihnen, wo sie sich verlassen fühlen.  

Schenk ihnen Menschen, die sie unterstützen und für sie einstehen.  

 

Heiliger Geist der Liebe und der Wahrheit,  

ermutige uns, uns für den Schutz deiner Schöpfung einzusetzen.  

Gib uns Ideen, wie wir einander stützen können in diesen schweren Zeiten.  

Gib den Bemühungen Gelingen, das Leben zu schützen in dieser großen Krise.  

Schenk, dass diese Erde mehr und mehr zum Raum wird, in dem die Geschöpfe    

    miteinander leben können, ohne Hunger und ohne Angst: Dein Reich komme.  

 

    Darum bitten wir dich mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast: Vater unser... 

 

 Vaterunser 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Mit Gott gehen. 
 

 Lied „Du hast uns Herr, gerufen“ EG 168:4-6. 

 

4. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. 

Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. 

Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. 

Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. 

  

5. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus. 

Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus 

und richten unser Leben nach seinem aus 

und richten unser Leben nach seinem aus. 

  

6. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. 

Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. 

Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

 
Text und Melodie: Kurt Rommel 
 

 

 Segen. 
 
 

Der Herr segne Dich; 



ER mache Dich frei von allen inneren und äußeren Zwängen, 

von allem „Du musst“, „Du sollst“, 

von allen Erwartungen anderer: 

„man tut“, „Es wäre gut, wenn…“ 

 

ER gebe Dir Mut und Kraft, 

    Deinen eigenen Weg zu gehen, 

den für Dich bestimmten Weg 

zu suchen und zu finden. 

 

ER behüte Dich – 

und schütze Dich vor allem Unheil. 

Nie sollst Du Dich verlassen fühlen 

und widrigen Umständen hilflos ausgesetzt sein. 

    ER stelle Dir jederzeit einen guten Menschen zur Seite. 

 

ER lasse sein Antlitz über Dir leuchten, sei Dir gnädig 

und schenke Dir reichlich sein Erbarmen. 

    ER schenke Dir offene Augen und Ohren, 

auf dass Du allezeit sein Taten und Wunder erkennst 

in den unscheinbaren Dingen des Alltags. 

 

ER schenke Dir Frieden und Heil. 

    Lob und Tadel anderer sollen Dich 

weder beirren noch verwirren. 

    ER schenke Dir innere Sicherheit und Zuversicht. 

Ablehnung soll Dich nicht erschrecken oder gar betäuben. 

    Angst soll nicht Dein ständiger Begleiter sein. 

 

So bewahre Dich und segne Dich der dreieinige Gott 

Vater, Sohn und Heiliger Geist – heute, morgen und 

alle Tage deines Lebens. 

Amen. 
 

   Gesegnete Woche! 
    mit Mundschutz - und Gottes Schutz! 
 
 
 Friedenskirche FDS.  Crossroads FDS.  Volksmission FDS.  Agape FDS. 
 Neuapostolische Kirche FDS.  Taborkirche FDS.  Gesamtkirchengemeinde FDS 


