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Lied zum Einzug: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt GL 383 
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Eingangsgebet: Guter Gott, du hast uns erschaffen … zu Haushaltern und 

Haushalterinnen deiner Schöpfung hast du uns berufen,… 

 

Psalmgebet 

Lobt den Heiligen vom Himmel her,  

lobt ihn in den Höhen: 

Lobt ihn, all seine Engel,  

lobt ihn, all seine Scharen; 

lobt ihn, Sonne und Mond,  

lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne; 

lobt ihn, alle Himmel,  

und ihr Wasser über dem Himmel! 

Loben sollen sie den Namen des Heiligen;  

denn er gebot, und sie waren erschaffen. 

Er stellte sie hin für immer und ewig,  

er gab ihnen ein Gesetz, das sie nicht übertreten. 

Lobt den Heiligen, ihr auf der Erde,  

ihr Seeungeheuer und all ihr Tiefen, 

Feuer und Hagel, Schnee und Nebel,  

Sturmwind, der sein Wort vollzieht, 

ihr Berge und all ihr Hügel,  

ihr Fruchtbäume und alle Zedern, 

ihr wilden Tiere und alles Vieh,  

Kriechtiere und gefiederte Vögel, 



ihr Könige der Erde und alle Völker,  

ihr Fürsten und alle Richter auf Erden, 
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ihr jungen Männer und auch ihr jungen Frauen, 

ihr Alten mit den Jungen! 

Loben sollen sie den Namen des Heiligen; denn sein Name allein ist erhaben,  

seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel. 

Seinem Volk verleiht er Macht, das ist ein Ruhm für all seine Frommen,  

für Israels Kinder, das Volk, das ihm nahen darf. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied nach der Neutestamentlichen Lesung: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

(GL 450) 
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3. L: …glaubwürdige Zeugen und Zeuginnen… 

Letzter L: zu dir gemeinsam „Vater und Mutter“ sagen zu dürfen: 
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Segen 

 

Gottes Segen durchströme uns, 

daß wir zum Salz der Erde werden! 

Abgebaut in den Tiefen der Erde, 

gewonnen aus dem Reichtum des Wassers 

wird Salz zum Lebensmittel für alle. 

  

Gottes Segen durchströme uns, 

daß wir heilsam wirken wie Salz: 

Nahrung für Tiere und Menschen, 

Stärkung für den geschwächten Körper 

ist Salz unverzichtbar für alle. 

  

Gottes Segen durchströme uns, 

daß wir nützlich sind wie das Salz: 

Würze für Speisen im rechten Maß, 

Befreiung vom Schmerz im Fluß der Tränen 



vereint Salz die Spannung in uns allen. 

  

Gottes Segen durchströme uns, 

daß der Ruf Jesu Christi sich erfülle: 

Ihr seid das Salz der Erde, 

wichtig und nützlich seid ihr, 

unverzichtbar als Mittel zum Leben für alle! 

 

Hanna Strack 

http://www.hanna-strack.de/segen-zu-bibelstellen/ 


