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4. Du nährest uns von Jahr zu Jahr, bleibst immer fromm und treu 
und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten, herzlich bei. 
 

5. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 
 
* Fürbitten 

* Vaterunser                 

* Gemeindelied 
8. Du nährest uns von Jahr zu Jahr, bleibst immer fromm und treu  
und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten, treulich bei.  
 

12. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut!  
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut.  
 

* Sendung und Segen           

* Nachspiel Bläserchor        
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17. 

 
 

* Vorspiel Bläserchor          

* Votum & Begrüßung              

* Gemeindelied Wir pflügen und wir streuen 
1. Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 
 

2. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, 
er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein 
und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot: 
es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott. 
  

4. Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; 
er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. 
Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot; 
er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot. 

 

Refrain nach jeder Strophe 
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 
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* Psalm 67, 2-7              
Gott, sei uns gnädig und segne uns!  
Blicke uns freundlich an! 
Dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, wie gut du bist und handelst. 
Alle Völker werden sehen und verstehen: Du bist ihre Rettung. 
Die Völker sollen dir danken, Gott! Ja, alle Völker sollen dich preisen! 
Alle Menschen sollen sich freuen und jubeln, 
denn du bist ein gerechter Richter, du regierst die ganze Welt. 
Die Völker sollen dir danken, Gott! Ja, alle Völker sollen dich preisen! 
Das Land brachte eine gute Ernte hervor, unser Gott hat uns reich beschenkt.  
Er segne uns auch weiterhin! 
Amen. 
 

* Gebet 

* Gemeindelied Himmel, Erde, Luft und Meer 
1. Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des Schöpfers Ehr; 
meine Seele singe du, bring auch jetzt dein Lob herzu. 
 

2. Seht das große Sonnenlicht, wie es durch die Wolken bricht; 
auch der Mond, der Sterne Pracht jauchzen Gott bei stiller Nacht. 
 

3. Seht, wie Gott der Erde Ball hat gezieret überall. 
Wälder, Felder, jedes Tier zeigen Gottes Finger hier. 
 

4. Seht, wie fliegt der Vögel Schar in den Lüften Paar bei Paar. 
Blitz und Donner, Hagel, Wind seines Willens Diener sind. 
 

5. Seht, der Wasserwellen Lauf, wie sie steigen ab und auf; 
von der Quelle bis zum Meer rauschen sie des Schöpfers Ehr. 

 

6. Ach mein Gott, wie wunderbar stellst Du Dich der Seele dar. 
Drücke stets in meinen Sinn, was du bist und was ich bin. 
 

* Evangelium nach Markus 8, 1-9 
Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu 
essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich 
jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus 
und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, 
würden sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind von ferne 
gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot 
hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viele 
Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf 
die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie 
und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie 
unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische; und er sprach den 
Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wur-
den satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe 
voll. Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen.   

(Luther 2017) 
 

* Predigt  

 * Gemeindelied Ich singe dir mit Herz und Mund 
1. Ich singe Dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust! 
Ich sing und mach auf Erden kund, was mir von Dir bewusst. 

 

2. Ich weiß, dass Du der Brunn der Gnad und ew‘ge Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spät viel Heil und Gutes fließt. 

 

3. Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von Dir allein gegeben werd? 
     


