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******* 

 

Orgelvorspiel 

 

Begrüßung und Abkündigungen 

 

Lied: „Gott ist mein Lied“ 
 

1. Gott ist mein Lied!/ Er ist der Gott der Stärke./ 

Hehr ist sein Nam,/ und groß sind seine Werke/ 

und alle Himmel sein Gebiet. 

2. Nichts, nichts ist mein,/ das Gott nicht angehöre./ 

Herr, immerdar/ soll deines Namens Ehre,/ dein 

Lob in meinem Munde sein. 

3. Wer kann die Pracht/ von deinen Wundern fassen?/ 

Ein jeder Staub,/ den du hast werden lassen,/ 

verkündigt seines Schöpfers Macht. 

4. Der kleinste Halm/ ist deiner Weisheit Spiegel./ Du 

Luft und Meer,/ ihr Auen, Tal und Hügel,/ ihr seid 

sein Loblied und sein Psalm. 

 

Lesung aus Psalm 145 

 

Gebet 

 

Lied: „Kein Tierlein ist auf Erden“ 
 

1. Kein Tierlein ist auf Erden/ dir, lieber Gott zu 

klein./ Du ließest alle werden/ und alle sind sie 

dein. 

2. Das Vöglein in den Lüften/ singt dir aus voller 

Brust,/ die Schlange in den Klüften/ zischt dir in 

Lebenslust. 

3. Die Fischlein, die da schwimmen,/ sind, Herr, vor 

dir nicht stumm,/ du hörest ihre Stimmen,/ ohn 

dich kommt keines um. 

4. Vor dir tanzt in der Sonne/ der kleinen Mücklein 

Schwarm,/ zum Dank für Lebenswonne/ ist keins 

zu klein und arm. 

5. Sonn, Mond gehn auf und unter/ in deinem 

Gnadenreich,/ und alle deine Wunder/ sind sich an 

Größe gleich. 

 

 

Szenisches Spiel: 

Wo kommt unser Essen her? 
 

 

Lied: „Gott gab uns Atem“ 
 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben,/ er gab uns 

Augen, dass wir uns sehn./ Gott hat uns diese Erde 

gegeben,// dass wir auf ihr die Zeit bestehn.// 



2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören./ Er gab uns 

Worte, dass wir verstehn.// Gott will nicht diese 

Erde zerstören./ Er schuf sie gut, er schuf sie 

schön.// 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln./ Er gab 

uns Füße, dass wir fest stehn.// Gott will mit uns 

die Erde verwandeln./ Wir können neu ins Leben 

gehen.// 

 

Predigt 

 

Die „Mir egal!“ – Mauer 
 

Lied: „Halleluja – Suchet zuerst Gottes 

Reich“ 
 

1. Halleluja, hallelu-, halleluja,/ halleluja, halleluja,/ 

Halleluja, hallelu-, halleluja,/ halleluja, halleluja. 

2. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt,/ seine 

Gerechtigkeit, Amen./ So wird euch alles von ihm 

hinzugefügt./ Halleluja, halleluja. 

3. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der 

Welt,/ dass sie den Weg zu ihm findet/ und sie mit 

euch jeden Tag Gott lobt und preist./ Halleluja, 

halleluja. 

4. Freut euch, ihr Christen, nehmt wahr, was Gott 

verheißt,/ dass wir im Dunkel nicht treiben;/ 

Wahrheit und Licht und die Kraft durch seinen 

Geist/ in seiner Liebe zu bleiben. 

 

 

Gedicht: Silberstreif am Horizont 
 

 

Lied: „Life is life – Die Zeit ist reif“ 
 

Ja, wir brauchen die Wende,/ ohne geht es nicht./  

Ich seh am Tunnelende/ endlich etwas Licht,/  

und wenn wir nicht mehr schweigen,/ und zusehn was 

passiert,/ und jeder etwas ändert,/ und jeder etwas 

tut./ Alle singen mit: Die Zeit ist reif! 

 

Na na na na na,/ überreif,/ Na na na na na,/ La ba da 

ba ba reif,/ Na na na na na./ Die Zeit ist reif! 

  

Ja, wir brauchen die Wende,/ ohne geht es nicht./ 

Ich seh am Tunnelende/ endlich etwas Licht./  

Schweine, Rinder und die Hühner,/ Schafe, Puten und 

die Kuh./ Sie alle brauchen Rechte./ Denn sie fühlen  

Schmerz und Freude so wie du!/ Die Zeit ist reif! 

 

 

Lesung: Utopie (Hanns Dieter Hüsch) 

Fürbittengebet 
 

Vaterunser 

 

Lied: „Laudato si“ 
 

Refrain: Laudato si, o mi signore,/ laudato si, o mi 

signore,/ laudato si, o mi signore,/ laudato si, o mi 

signore. 

 

1. Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen !/ Sei 

gepriesen, du lässt die Fische spielen !/ Sei 

gepriesen für alle deine Tiere !/ Sei gepriesen, 

denn du bist wunderbar, Herr ! 

2. Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den 

Menschen!/ Sei gepriesen, er ist dein Bild der 

Liebe!/ Sei gepriesen für jedes Volk der Erde!/ Sei 

gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!  

 

Schlussrefrain: Laudato si, o mi signore,/ laudato si, o 

mi signore,/ laudato si, o mi signore,/ laudato si, o mi 

signore, Amen. 

 

Segen 

 

Orgelnachspiel 
 

******* 

 

Die Kollekte am Ausgang des 

Gottesdienstes ist für den „Verein für 

Tierrechte Ahrensburg e.V.“ bestimmt. 


