
Gottesdienst mit Erntebitte 
 am Sonntag, 21. Juni 2020, in Neuneck 

mit dem Posaunenchor Fürnsal 

 

1.  Auf Seele, Gott zu loben, gar herrlich steht sein Haus! 

 Er spannt den Himmel droben gleich einem Teppich aus. 

 Er fährt auf Wolkenwagen, und Flammen sind sein Kleid. 

 Windfittiche ihn tragen, zu Diensten ihm bereit. 

 

4.  Gott lässet Saaten werden zur Nahrung Mensch und Vieh; 

 Er bringet aus der Erde das Brot und sättigt sie 

 Er sparet nicht an Güte, die Herzen zu erfreun. 

 Er schenkt die Zeit der Blüte, gibt Früchte, Öl und Wein. 

 

6.  Den Menschen heißt am Morgen er an das Tagewerk gehen, 

 lässt ihn in Plag und Sorgen das Werk der Allmacht sehn. 

 Er ist der treue Hüter, wacht über Meer und Land, 

 Die Erd ist voll der Güter und Gaben seiner Hand. 

 

7.  Lass dir das Lied gefallen. Mein Herz in Freuden steht. 

 Dein Loblied soll erschalen solange mein Odem geht. 

 Du tilgst des Sünders Fehde und bist mit Gnade nah. 

 Lob Gott, o meine Seele, sing ihm Halleluja. 

         Martha Müller-Zitze 1947, EG 602 

 

Aus Psalm 104 

Lobe den HERRN, meine Seele!  

  HERR, mein Gott, du bist sehr groß;  

in Hoheit und Pracht bist du gekleidet.      

 Licht ist dein Kleid, das du anhast.  

Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt;   

der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,  

  dass es nicht wankt immer und ewiglich.   



 

Du tränkst die Berge von oben her,  

  du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.   

Du lässest Gras wachsen für das Vieh  

  und Saat zu Nutz den Menschen,  

dass du Brot aus der Erde hervorbringst,   

  dass der Wein erfreue des Menschen Herz  

und sein Antlitz glänze vom Öl  

  und das Brot des Menschen Herz stärke.   

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel!  

Du hast sie alle weise geordnet,  

  und die Erde ist voll deiner Güter.   

Es wartet alles auf dich,  

  dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit.   

Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;  

  wenn du deine Hand auftust,  

  so werden sie mit Gutem gesättigt.   

Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie;  

  nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie  

  und werden wieder Staub.   

Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen,  

  und du machst neu das Antlitz der Erde.   

Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich,  

der HERR freue sich seiner Werke!   

  Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja! 

 
 

 

1. Freuet euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der 

Freud. O was hat für Herrlichkeiten / unser Gott da ausgestreut,  

unser Gott da ausgestreut! 

 



 

2. Und doch ist sie seiner Füße / reich geschmückter Schemel nur,  

ist nur eine schön begabte, wunderreiche Kreatur,  

wunderreiche Kreatur. 

3. Freuet euch an Mond und Sonne / und den Sternen allzumal,  

wie sie wandeln, wie sie leuchten / über unserm Erdental,  

über unserm Erdental. 

4. Und doch sind sie nur Geschöpfe / von des höchsten Gottes Hand,  

hingesät auf seines Thrones / weites, glänzendes Gewand,  

weites, glänzendes Gewand. 

5. Wenn am Schemel seiner Füße / und am Thron schon solcher Schein,  

o was muss an seinem Herzen / erst für Glanz und Wonne sein,  

erst für Glanz und Wonne sein. 

       Philipp Spitta 1837, EG 510 

Höher 

Du sagst wo die Sonne aufgeht / Du bestimmst den Lauf der Zeit 

Zeigst der Dunkelheit die Grenzen / Und du spannst den Himmel weit 

Du liebst den, der's nicht verdient hat / Hilfst dem Schwachen aufzustehn' 

Wählst den Tod für meine Rettung / Gibst mir Kraft nach vorn' zu sehn 

Es gibt keinen, der dir gleicht / Du mein Gott bist größer, höher 

Weiter als der Himmel / Und deine Liebe tiefer als das Meer / Und was du 

sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit / Darum halt ich fest an dir / Dem Schöpfer 

der Welt 

  Wiederholung 

Jesus du stehst / Hoch über allem / Ich will dich ehren / Mit allem in mir 

Ich werd' deine Wege / Niemals ganz verstehn' / Ich kann dich nicht greifen 

Doch mein Herz kann dich sehn' 

Du bist größer, höher / Weiter als der Himmel / Und deine Liebe tiefer als das 

Meer / Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit / Darum halt ich fest an 

dir … Dem Schöpfer der Welt 

        Dominik Laim 2015 



 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit.  

Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist wird nun weit,  

da breitet sich der Himmel aus, was eng ist wird nun weit.  

 

2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut.  

Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut,  

da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut.  

 

3. Aus Gottes guten Händen kommt Glauben und Vertraun.  

Da breitet sich der Himmel aus und hilft Gemeinde baun,  

da breitet sich der Himmel aus und hilft Gemeinde baun. 

 

4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit.  

Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit,  

da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit.  

 

5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält.  

Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 

da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 

      Thomas Knodel 1988, EG 646 

 

 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns, lege auf uns deinen 

Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 

In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der 

Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. 

 

In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, der 

nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen schenkt. 

 

In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns 

Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 

       Peter Strauch 1978, EG 565 


