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Gottesdienst 
 

Zeit:  17. Januar 2021 
Ort:  Jakobuskirche  
Pfarrer: Thomas Ehrenberg 

 
 
 
 
 
 

 

Musik zum Eingang: 
 
Begrüßung 
 
Lust 
Lust auf 
Lust auf Leben 
Lust auf Leben in der Fülle 
 
„Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“  
Joh 1,16 
 
Die Fülle des Lebens möchte Gott uns heute Morgen schenken 
Gerade jetzt im Lockdown 
Gerade jetzt, wenn tausend Gedanken in unserem Kopf 
herumschwirren und sich nicht ordnen lassen.  
Dann möchte Gott da sein und uns Leuchtturm sein. 
Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst am 2. Sonntag nach 
Epiphanias.  
Um die Fülle des Lebens geht es heute auch in der Predigt. Sie lädt 
ein, Aufspürende der Fülle zu werden. 
 
Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst,  
und wir hören das Lied: 
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Lied: Eingeladen zum Fest des Glaubens 
 

1. Aus den Dörfern und aus Städten, 
von ganz nah und auch von fern, mal gespannt, 

mal eher skeptisch, manche zögernd, 
viele gern, folgten sie den Spuren Jesu, 

folgten sie dem, der sie rief, 
und sie wurden selbst zu Boten, 

das der ruf wie Feuer lief: 
 

Refr.: Eingeladen zum Fest des Glaubens, 
eingeladen zum Fest des Glaubens. 
Eingeladen zum Fest des Glaubens, 
eingeladen zum Fest des Glaubens. 

 
2. Und so kamen die in Scharen, 

brachten ihre Kinder mit, 
ihre Kranken, auch die Alten, 

selbst die Lahmen hielten schritt. 
Von der Straße, aus der Gosse kamen Menschen ohne Zahl, 
und sie hungerten nach Liebe und nach Gottes Freudenmahl. 

 
Refr.: Eingeladen zum Fest des Glaubens, 

eingeladen zum Fest des Glaubens. 
Eingeladen zum Fest des Glaubens, 
eingeladen zum Fest des Glaubens. 

 
3. Und dort lernten sie zu teilen 

Brot und Wein und Geld und Zeit; 
und dort lernten sie zu heilen 

Kranke, Wunden, Schmerz und Leid; 
und dort lernten sie zu beten, 

dass dein Wille, Gott, geschehe; 
und dort lernten sie zu leben, 

dass das Leben nicht vergehe. 
 

Refr.: Eingeladen zum Fest des Glaubens, 
eingeladen zum Fest des Glaubens. 
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Eingeladen zum Fest des Glaubens, 
eingeladen zum Fest des Glaubens. 

 
Votum: Im Namen Gottes, die Schöpfungskraft, 

gestern, heute und in Ewigkeit, 
im Namen Christi, die Liebeskraft, 
die das andere Menschsein in die Welt brachte, 
im Namen des Heiligen Geist, Geistkraft, 
Stärkung für uns auf dem Weg der neuen 
Menschwerdung. 
Amen! 

 
Psalm 105 
 

Dankt dem HERRN! Ruft seinen Namen aus! 
Verkündet seine Taten unter den Völkern! 

Singt für ihn, musiziert für ihn! 
Sprecht über alle seine Wunder! 

Seid stolz auf seinen heiligen Namen! 
Von Herzen sollen sich alle freuen, die den HERRN suchen! 

Fragt nach dem HERRN und seiner Macht! 
Kommt vor sein Angesicht zu jeder Zeit! 

Denkt an seine Wunder, die er getan hat, 
an seine Zeichen und Urteilssprüche – 

ihr Nachkommen Abrahams, seines Knechts, 
ihr Söhne Jakobs, die er auserwählt hat! 

Er allein ist der HERR, unser Gott! 
Seine Gesetze gelten im ganzen Land. 

Er hält sich für immer an seinen Bund. 
Tausend Generationen gab er sein Wort. 

 
Gemeinde: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen! 

 
Eingangsgebet: 
 
Gott, Quelle unserer Hoffnung, 
die Tanks der Hoffnung sind nicht gerade gefüllt bis an den Rand. 
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Mehr neigt es sich dem Ende entgegen. 
Unsere Langmut strotzt nicht gerade vor Kraft.  
Auch der letzte Dickhäuter stellt fest, dass die Haut auf einmal dünn 
geworden ist. 
Ohnmächtig stehen wir vor Dir, weil das Virus uns ganz schön zu 
setzt. Wir können uns schützen, aber es gibt keine Sicherheit.  
Nun steht schon die Mutation des Virus vor der Tür und klopft an 
bzw. ist schon seit kurzem bei uns angekommen. 
Gott, schenke uns Kraft und Langmut für den Lockdown. Richte 
unseren Blick auf Dein Licht und Fülle. Lass uns Deine Fülle gerade 
jetzt in dieser Zeit – sowohl im Kleinen als auch im Alltag – finden.  
 
Kyrie: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (Strophe 1) 
 

Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, 
nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 
nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

 
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 

In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 
 
Text und Melodie: Anne Quigley / deutsch: Eugen Eckert 

 
Votum: 
 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht nun fest und lass Euch 
nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. 
 
Lied: eg 272 Ich lobe meinen Gott von ganzen Herzen 
 

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
Erzählen will ich von all seinen Wundern 

und singen seinem Namen. 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 

Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
 
Kollektengebet 
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Gott der Barmherzigkeit, 
Du hast Jesus, deinen Sohn, in die Welt gesandt, 
damit er durch sein Licht die Dunkelheit vertreibe. 
Wandle unseren Mangel in Fülle 
und unsere Klage in Lobgesang über deine Hilfe. 
Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus, unseren Befreier und 
Erlöser. 
 
Kantor: Amen 
 
Lesung aus Epistel 
 
Gott verstehen oder ihn gar sehen können, 
das hätten sich wohl auch die Menschen in der noch jungen 
Gemeinde in Korinth gewünscht. 
Schon, um besser erklären zu können, was es mit dem Glauben auf 
sich hat. 
Auch Gott kann nur verstehen, wer „mit den Augen des Herzens“ 
sieht, erklärt Paulus. Aber die gute Nachricht dabei: Was andere 
Menschen weder sehen noch verstehen können, ist Christinnen 
und Christen, denen die Gott lieben, durch den Geist ins Herz 
gegeben.  
So schreibt es Paulus im 2. Kapitel des Korintherbriefes: 
 

1. Korintherbrief 2,1-10 
 
Wochenlied: eg 74,1+2 Du Morgenstern, du Licht vom Licht 

1) Du Morgenstern, du Licht vom Licht, 
das durch die Finsternisse bricht, 

du gingst vor aller Zeiten Lauf 
in unerschaffner Klarheit auf. 

2) Du Lebensquell, wir danken dir, 
auf dich, Lebend’ger, hoffen wir; 

denn du durchdrangst des Todes Nacht, 
hast Sieg und Leben uns gebracht. 
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Evangelium 
 
Eine Hochzeit wird zum Programm. 
Wer wissen will, wie Gott wirkt, der bekommt im Johannes-
Evangelium ein schönes Bild dafür. 
 
Das Leben mit Gott ist wie eine Hochzeitsfeier. 
Da droht der Wein auszugehen und die Stimmung ist kurz davor zu 
kippen, kommt Jesus zur Hilfe und greift ein. 
 
So hören wir bei Johannes im 2. Kapitel: 
 
Johannes 2,1-11 
 
Glaubensbekenntnis 
 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 
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Lied: eg 648,1-3 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
 

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
auf unsern Menschenstraßen, 

Liebe und Wärme in der kalten Welt, 
Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 

Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, 
hörten wie Stumme sprachen, 

durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, 
Strahlen die die Nacht durchbrachen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 

Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 

Text: Diethard Zils 1978, 
nach dem französischen „Nous avons vu les pas de notre Dieu“ 

Melodie: Jo Akepsimas 1973 

 
Predigt: Joh 2,1-11 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und  
ein Licht auf meinem Weg. Amen! 
 
Was für ein krasses Gegenprogramm? Da ist der Asket Johannes 
der Täufer, der keinen Alkohol trinkt und von Heuschrecken lebt. 
Und dann kommt Jesus auf diese Hochzeit in Kana. Freude pur, 
dass zwei Menschen sich gefunden haben und sich für die Zukunft 
versprechen. Akribisch ist alles schon seit langem geplant. Alle 
Gäste eingeladen, das Essen vorbereitet, die Musik bestellt, 
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Festtagsgarderobe gekauft. Selbst Jesus, der aufgehende Stern in 
Galiläa, mit seinen Jüngern und seiner Mutter sind geladen. 

Die Hochzeit findet am dritten Tag nach dem öffentlichen Auftreten 
Jesu statt. Jonas war drei Tage lang im Bauch des Fisches und 
Jesus ist nach drei Tagen auferstanden. Sprich hier wird etwas 
passieren, was etwas ganz Besonderes ist. Es kommt in die Nähe 
der Auferstehung Jesu. Sozusagen Wegweiser in Richtung 
Auferstehung. 

Apropos Hochzeit, das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk 
wird oft als Bräutigam und Braut beschrieben. In dieser Geschichte 
macht Gott einen neuen Schritt auf die Menschen zu und möchte 
ein neues Kapitel aufschlagen. Ein neues Kapitel des Glaubens. 

In unseren Zeiten sind die Hochzeiten nicht gerade angesagt. Alle 
verschoben auf die Zeit danach. Sozusagen gerade Ebbe in 
Sachen Hochzeiten! Gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach Nähe, 
nach rauschenden Festen, nach Tanz und nach Leben-Feiern. Wir 
spüren gerade, was fehlt, was wir als Selbstverständlichkeit in 
unserem normalen Leben angesehen haben. Wir nehmen wahr, 
dass der Kontakt zu anderen Menschen uns ausmacht, wie gut es 
tut, berührt zu werden. Gerade jetzt erleben wir, wie verletzlich 
unser Leben ist, wie viel Sicherheit wir im Leben brauchen und wie 
der Lockdown an unsere Akkus der Kraft geht und sie leert. 

Doch auf der Hochzeit in Kana geschieht gerade der Super-Gau für 
jedes Brautpaar. Der Wein ist ausgegangen. Das Fest auf dem 
Höhepunkt und dann die große Blamage. Es sollte doch ein Fest 
der Fülle des Lebens sein. An nichts sollte es mangeln und dann 
das. Eine Frau ist aber aufmerksam. Sie hat es mitbekommen. Es 
ist Maria, die Mutter Jesu, und sie geht zu ihrem Sohn. Sie traut ihm 
zu, dass er helfen kann. Maria sagt ihrem Sohn: „Sie haben keinen 
Wein!“ Jesu Antwort ist sehr schroff: „Was haben wir miteinander zu 
tun, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen.“ Der Friedfertige ist 
auf einmal schroff. Wahrscheinlich steckt gerade hier das normale 
Leben dahinter. Eine Mutter oder ein Vater bitten ihren Sohn oder 
ihre Tochter um etwas. Jesus folgt einer anderen Zeitrechnung, der 
Zeit Gottes, dem rechten Augenblick. Er folgt dem Willen Gottes, 
der nicht immer dem Willen des Menschen gleicht.  
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Doch Maria ist so achtsam und hartnäckig, dass sie den 
Bediensteten sagt: „Was auch immer er euch sagt, das führt aus!“ 
Wenn die Haut dünner wird, ist das Pulverfass nicht weit weg und 
kann schon mal explodieren. Gerade jetzt spüren wir im Lockdown 
die Anspannung. In den Familien, in den Partnerschaften und in 
den Teams, die eng miteinander zusammenarbeiten. Gerade die 
Menschen, die mir am Herzen liegen, können mich zur Weißglut 
treiben. Gerade wenn ich den Spagat zwischen Homeoffice und 
Familienarbeit machen muss. Gerade wenn ich meine alten 
Freiräume nicht nutzen kann, wie der tägliche Gang zur Arbeit, zum 
Einkaufen, zur Schule, in den Garten oder wohin auch immer ich im 
Alltag flüchte. Da ist Achtsamkeit für mich selbst und andere 
angesagt. Da brauche ich vielleicht neue Rückzugsorte oder -
strukturen in der eigenen Wohnung, in meiner Beziehung und in 
meiner Arbeit. Vielleicht brauche ich auch einen Menschen wie 
Maria, der meine Bedürfnisse wahrnimmt und mir Hilfe schenkt 
oder wenigstens einleitet. 

Nun standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, die jeweils 
zwischen 80 und 120 Liter fassten. Jesus sagt zu den 
Bediensteten: „Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!“ Und sie füllten 
sie bis oben. Und er sagten ihnen: „Schöpft jetzt etwas davon und 
bringt sie dem Küchenchef!“ 

720 Liter Wasser in Wasserkrüge zu füllen – das ist harte Arbeit. 
Das war eine große Herausforderung, besonders wenn keiner und 
keine davon etwas mitbekommen soll. Da musste mancher Weg 
von der Wasserquelle bis zu den Krügen gelaufen werden.  

Wir spüren gerade, dass es nicht einfach ist, erhobenen Hauptes 
durch diese Zeit des Lockdowns zu gehen. Wir brauchen eine 
Extra-Ladung für unsere Akkus im Leben, die uns Hoffnung und 
Vertrauen in der Situation schenkt. Gerade jetzt brauchen wir 
Energie für den persönlichen Langmut in unseren Leben. Langmut 
ist der Mut, der auch lange Wege geht und neue Wege ausprobiert. 
Gerade jetzt sind Mutausbrüche wichtig. Mut für die eigenen 
Bedürfnisse, um dann für andere wieder da zu sein. Mut für ein 
Nein, wenn ich überfordert bin, und das ich dazu stehe. Mut für die 
Pause im Sessel oder auf der Couch. Mut für das Kochen einer 
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gesunden Mahlzeit, weil ich es mir oder anderen wert bin. Mut, 
kreativ zu sein, wenn das Alte nicht mehr so funktioniert, wie es mir 
wünsche. 

Nun kommt der Küchenchef, der feststellt, dass das Wasser zu 
Wein geworden ist. Im biblischen Denken steht der Wein für die 
Fülle des Lebens. Wein erfreut den Menschen. Dieser Wein ist 
noch besser als der vorherige. Er toppt alles, was vorher war. Der 
Küchenchef beschwert sich bei dem Bräutigam, weil er erst den 
schlechten Wein ausgegeben hat und dann den guten. Eigentlich 
macht man es umgekehrt. Da hat das Brautpaar noch einmal Glück 
gehabt. Jesus hat ihnen das Fest gerettet und sie feierten noch 
lange. Genug Wein hatten sie ja. Der Evangelist Johannes berichtet 
von der Hochzeit von Kana, weil er sie als Zeichen, als 
Wunderzeichen des Glaubens, erzählen wollte, damit die 
Jüngerinnen und Jünger ihrem neuen Glauben vertrauen konnten. 
Gott bietet in der Krise ein neues Vertrauen, einen neuen Glauben 
an, der die neue Beziehung zwischen Gott und Mensch stärkt. 

Wie schön ist es, wenn ich nach einer Durststrecke im Alltag auf 
einmal in meinen Bedürfnissen wahrgenommen oder im Alltag 
beschenkt werde. Unerwartet. Auf Instagram habe ich vor kurzem 
bei der Bloggerin Theresaliebt aus Berlin ein Video über die 
Überforderung gesehen, weil ihr Kind nicht früh einschlafen wollte. 
Wer kennt diese Situation nicht? Gestern hat sie ein Video 
strahlend gepostet und darüber berichtet, dass ihr Kind schon um 
20.00 Uhr eingeschlafen war, ihr Mann den ganzen Tag das Kind 
bespaßt hat und noch die Wohnung aufgeräumt hat. Manchmal 
wird Mensch reichlich beschenkt. Gott ist immer für eine 
Überraschung gut. Sucht einfach diese Wunder des Alltags! Oder 
bereitet anderen ein kleines Wunder der Lebensfülle. Gott weiß um 
eure Bedürfnisse! Seid achtsam für seine kleinen Zeichen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,  
bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen! 
 
Musik 
 
Abkündigungen 
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Nächster Sonntag (24.01.21, 11.00 Uhr) Video-Gottesdienst mit 

Pfarrer Mustroph aus der Trintiatiskirche 
 
Die Kollekte ist bestimmt für: 
Die Beratungsarbeit mit jungen Frauen und Familien in Not 
Durch besondere Lebensumstände und unvorhergesehene 
Ereignisse kommen viele Alleinerziehende und junge Familien in 
schwierige Situationen. Ohne Unterstützung und Beratung können 
sie diese meist nicht allein bewältigen. Auf derlei Überforderungen 
sind die meisten Familien nicht vorbereitet. Vor allem die Kinder 
leiden unter diesen Notlagen. Junge Familien sollten gerade dann 
mit ihren Sorgen und Ängsten nicht allein gelassen werden. 
In Evangelischen Schwangerschaftsberatungsstellen erhalten diese 
Familien sowohl professionelle psychosoziale Beratung als auch 
finanzielle Hilfen. Dann können die Kinderbekleidung und ein 
Kinderbett angeschafft, die Stromabschaltung verhindert oder der 
drohende Wohnungsverlust abgewendet werden. 
 
 
Lied: eg 66,1+2+4 Jesus ist kommen 
 

1) Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 
Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

2) Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 

Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 

er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

4) Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, 

sein Tod verschlinget den ewigen Tod. 
Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens, 

ewiges Leben, der freundliche Gott. 

Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. 

Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 
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Fürbitten  
 

Wo du erscheinst, Gott, 
wird das Leben zu einem Fest. 
Wasser wird zu Wein. 
Sorge wird zur Zuversicht. 
Was uns niederdrückt, bricht auf. 

Erscheine, Gott, 
allen, die sich fremd sind, 
Gefangene in überzogenen Erwartungen an sich selbst 
oder in quälenden Zweifeln, 
Getriebene von den Ansprüchen anderer 
oder von der Sorge, zu kurz zu kommen. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 
 
Erscheine, Gott, 
allen, die Angst haben, 
Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben, 
Angst vor der eigenen Freiheit und Angst vor der Wahrheit. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 
 
Erscheine, Gott, 
allen Kranken und Sterbenden, 
allen, die in Unfrieden auf ihr Ende sehen, 
die sich nicht fallen lasse können in deine lebendige Gegenwart, 
allen Verbitterten. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 
 
Erscheine, Gott, 
allen, die Gewalt erleiden 
die bevormundet werden und bedroht und verfolgt. 
Erscheine allen, 



 13 

die von Gewalt und Allmacht träumen, 
die sich über andere stellen und meinen, 
über Tod und Leben, über Wahrheit und Lüge befinden zu können. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 
 
Erscheine, Gott, 
allen, die um Tote trauern, 
allen Kindern, 
die keine Geborgenheit kennen, 
allen, denen die Lebensperspektiven schwinden 
und die neue Wege vor ihnen noch nicht erkennen. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 
 
Erscheine, Gott, 
allen, die über ihre eigenen Grenzen nicht hinausschauen können, 
die nicht spüren, wie Du uns liebst und trägst, 
uns in die Weite führst, 
wie du uns birgst in einer Freude, 
die höher ist als alles, was wir verstehen können. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 

Wo du erscheinst, Gott, 
wird das Leben zu einem Fest. 
Du gibst uns mehr, als wir wünschen und hoffen können, 
Gnade um Gnade, 
jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. 

Unsere persönlichen Anliegen bringen wir vor Dich, Gott, in 
der Stille:  
 
Stille 
 
Vater unser 
 
Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 
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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 unsern 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! 

 
Segen 
 
Gott umgebe dich mit seiner Gegenwart! 
Gott tröste dich mit seiner Liebe und mit seinem Frieden! 
Gott erfülle dich mit Hoffnung, Zuversicht und Mut! 
Gott gebe dir neue Kraft durch seine Sonne, seine frische Luft, 
sein frisches Wasser, durch Bewegung, Ruhe und Schlaf! 

So segne Dich Gott, Schöpfungskraft, Liebeskraft und 

Geistkraft Amen! 

 
Gemeinde: Amen 

 
Schlusslied: Lass uns deine Nähe spürn 
 
Lass uns deine Nähe spüren, 
mögest du uns sanft berühren 

halt uns fest an deiner Hand 

auf dem Weg in neues Land. 

Geh mit uns in dunkler Nacht 
steh uns bei mit deiner Macht 

schenk uns Mut und Zuversicht 

zeig uns den Weg, sei unser Licht. 

Was uns auf dem Herzen liegt, 

was uns quält und uns bewegt 

niemals lässt du uns allein, 
willst unser Freund und Tröster sein. 
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Musik 


