
 

Herzlich Willkommen  

zum Gottesdienst am 27.06.2021 

 

 

Hat Barmherzigkeit Grenzen? 

mit Roland Jung 

 

6 Wir gebieten euch aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr 
euch zurückzieht von allen Brüdern und Schwestern, die unordentlich 
leben und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. 
7 Denn ihr wisst, wie ihr unserm Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht 
unordentlich bei euch gelebt, 8 haben auch nicht umsonst Brot von 
jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und 
Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. 9 Nicht, dass wir 
dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum 
Vorbild geben, damit ihr uns folgt. 10 Denn schon als wir bei euch waren, 
geboten wir euch: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. 
11 Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und 
arbeiten nichts, sondern treiben unnütze Dinge. 12 Solchen aber gebieten 
wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit 
nachgehen und ihr eigenes Brot essen. 13 Ihr aber lasst's euch nicht 
verdrießen, Gutes zu tun. 14 Wenn aber jemand unserm Wort in diesem 
Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu 
schaffen, damit er schamrot werde. 15 Doch haltet ihn nicht für einen 
Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. 16 Er aber, der Herr des 
Friedens, gebe euch Frieden allezeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit 
euch allen! 

- 2. Thes 3, 6-16 (Lutherbibel 2017)



 

Wenn du sprichst 

Als du sprachst „Es werde Licht!“, 
wichen Nacht und Finsternis. 

Du schufst den Tag und sahst, wie gut es war, 
formtest die Himmel und das Meer 

mit deiner Stimme, großer Herr. 
Dein Wort hat Kraft und bezeugt deine Macht. 

Du hast Worte der Hoffnung. 
Du hast Worte, die berührn. 

Du hast Worte der Liebe. 
Du sprichst zu mir. 

Nur ein Wort aus deinem Mund 
und der größte Sturm verstummt. 

Ein Zeichen deiner Hand und das Meer wird still. 
Wenn du sagst, es soll geschehn, 
müssen Tod und Krankheit gehn. 

Dein Wort hat Kraft und bezeugt deine Macht. 

Wenn du sprichst, Herr, 
verliert die Welt an Wichtigkeit. 

Wenn du sprichst, Herr, 
werde ich von meiner Angst befreit. 

Wenn du sprichst, Herr, 
bleibt nichts mehr, wie es vorher war. 
Denn du zeigst aufs Neue: du bist da. 
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Ich will dir danken Herr 

Auf grüne Wiesen hast du mich gebracht, 
an einen Ruheplatz am Wasser für mich gedacht. 

Durchs Tal des Todes hast du mich geführt, 
bist meine Stütze, wenn mein Fuß 

seinen Halt verliert. 

Ich will dir danken, Herr. 
Als guter Hirte sorgst du stets für mich. 

Ich will dir danken, Herr. 
Ich wär verirrt, verloren ohne dich. 

Ich will dir danken, Herr, 
ganz einfach danken, Herr. 

Vor meinen Feinden deckst du 
mir den Tisch. 

Wie Salböl gießt du deinen 
Segensstrom über mich. 

Du füllst mir meinen Becher bis 
zum Rand, und deine Güte 

wird mir folgen mein Leben lang. 
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Vater deine Liebe 

Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß, 
und ich weiß gar nicht, 

wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. 
Doch machst du mich zu deinem Kind. 
Du schenkst mir deine Liebe jeden Tag. 
Du lässt mich nie im Stich, denn Vater, 

du bist immer bei mir: 

Herr, ich preise deinen heil´gen Namen; 
Du bist König! Du nur bist mein Herr und mein Gott. 
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Welch ein Freund ist unser Jesus 

Welch ein Freund ist unser Jesus, 
o wie hoch ist er erhöht! 

Er hat uns mit Gott versöhnet 
und vertritt uns im Gebet. 

Wer mag sagen und ermessen, 
wieviel Heil verloren geht, 

wenn wir nicht zu ihm uns wenden 
und ihn suchen im Gebet! 

Wenn des Feindes Macht uns drohet 
und manch Sturm rings um uns weht, 
brauchen wir uns nicht zu fürchten, 

stehn wir gläubig im Gebet. 
Da erweist sich Jesu Treue, 
wie er uns zur Seite steht 
als ein mächtiger Erretter, 
der erhört ein ernst Gebet. 

Sind mit Sorgen wir beladen, 
sei es frühe oder spät, 

hilft uns sicher unser Jesus, 
fliehn zu ihm wir im Gebet. 

Sind von Freunden wir verlassen 
und wir gehen ins Gebet, 

o so ist uns Jesus alles: 
König, Priester und Prophet! 
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Du begeisterst mich 

Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. 
Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher steh. 

Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. 
Ich kann es kaum fassen, sie wird nicht vergehn. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja 
du begeisterst mich. 

Deine Liebe spür ich. Du bist immer für mich. 
Ich bin überglücklich, du hast mich berührt. 

Ich liebe deine Nähe und wenn ich dich sehe, 
sing ich das Lied des Himmels, dass es jeder hört. 
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Der Herr segne dich 

Der Herr segne dich 
und behüte dich 

lass sein Angesicht leuchten 
und sei gnädig mit dir 

Sein Angesicht 
sei dir zugewandt 

Friede mit dir 

Amen amen amen 
Amen amen amen 

Seine Gunst sei immer auf dir 
und auf tausend derer nach dir 
auf den Kindern deiner Kinder 
und den Kindern ihrer Kinder 

Der Herr selbst sei immer mit dir 
gehe vor dir und auch nach dir 

Er sei um dich und durchdring dich 
Er ist mit dir Er ist mit dir 

jeden Morgen jeden Abend 
wenn du kommst und wenn du gehst und 

wenn du weinst und wenn du jubelst 
Er ist für dich Er ist für dich 

Er ist für dich Er ist für dich 
Er ist für dich 
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