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Musik zum Eingang 
EG 100,1+4+5: Wir wollen alle fröhlich sein 
1 Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit, / denn unser Heil hat Gott bereit'. / 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
4 Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, / der uns erkauft das Paradeis. / 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
5 Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von nun an bis in Ewigkeit. / Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
Votum 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Begrüßung 
Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst - Willkommen, ganze Gottesdienstgemeinde auf 
dem Youtubekanal des Evangelischen Kirchenbezirks Calw-Nagold. 
Der heutige Gottesdienst – wie gut, dass Sie dabei sind – erinnert uns daran, dass, um zu merken, 
was wir vor Gott sind, wir Kinder anschauen können. Babys. Da ertappen wir Gott auf frischer Oster-
Tat. „Wie die neugeborenen Kinder“ heißt unser Sonntag nach Ostern übersetzt: „Quasimodogeniti.“ 
Damit kommen wir noch von Ostern her. Dem ersten Tag einer ganz neuen Schöpfung, weil Jesus 
auferstanden ist. Viel Grund zum Lob –  Das Mottowort aus der Bibel für diese Woche aus 1. Petrus 
1,3: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten. Und auch mit dem ersten Lied: 
 
Eingangslied 
EG 112,1-3: Auf auf mein Herz mit Freuden 
1 Auf, auf, mein Herz, / mit Freuden nimm wahr, / was heut geschieht; / wie kommt nach großem 
Leiden / nun ein so großes Licht! / Mein Heiland war gelegt / da, wo man uns hinträgt, / wenn von 
uns unser Geist / gen Himmel ist gereist. 
2 Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß Geschrei; / eh er‘s vermeint und denket, / ist 
Christus wieder frei / und ruft „Viktoria“, / schwingt fröhlich hier und da / sein Fähnlein als ein Held, / 
der Feld und Mut behält. 
3 Das ist mir anzuschauen / ein rechtes Freudenspiel; / nun soll mir nicht mehr grauen / vor allem, 
was mir will / entnehmen meinen Mut / zusamt dem edlen Gut, / so mir durch Jesus Christ / aus Lieb 
erworben ist. 
 
Psalmgebet (Psalm 116 – EG 292) 
Wir beten singend den Osterpsalm, Psalm 116 – den finden Sie im Gesangbuch unter der Nummer 
292. 
Gesungen: 1 Das ist mir lieb, / dass Du mich hörst / und Dich in Gnaden zu mir kehrst; / drum will ich 
all mein Leben lang / anrufen Dich mit Lob und Klang. 
Gesungen: 2 Mich banden Höllenangst und Tod, / ich kam in Jammer und in Not, / da rief ich Deinen 
Namen, Herr, / errette mich, Barmherziger. 
Gesprochen: 3 Lass mich in Einfalt trauen Dir, / wenn ich erliege, hilf Du mir! / Ich bin gewiss: Du bist 
mir gut; / das gibt mir den getrosten Mut. 
Gesungen: 4 Dem Tod entriss mich Deine Hand, / ich lebe, Herr, in Deinem Land, / ich glaube, darum 
rede ich und predige, mein Heiland, Dich. 
Gesungen: 5 Ich danke Dir von Herzensgrund, / und tue Deinen Namen kund / vor allem Volk in der 
Gemeind, die sich zu Deinem Lob vereint. 



Eingangsgebet 
Unser auferstandener Herr! Wir treten in Deine Gegenwart in dem Wissen, dass Du jetzt mitten 
unter uns bist als der Auferstandene. Auch wenn wir Dich nicht sehen, können wir doch mit Dir reden 
und Dir alles sagen. Das ist am heutigen Morgen zuallererst unsere Freude und unser Dank. Danke 
für die zurückliegenden Osterfeiertage. Danke, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, auf Dich zu 
hören aus Deinem Wort. Nimm alles weg, was uns dabei stören könnte, uns auf Dich zu 
konzentrieren, und rede Du jetzt im Gottesdienst. Amen. 
 
Schriftlesung 
Johannes 21,1-14 
1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: 2 
Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana 
in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. 3 Spricht Simon Petrus zu 
ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und 
stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 4 Als es aber schon Morgen war, stand 
Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, 
habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus 
zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen 
wegen der Menge der Fische. 7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! 
Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, 
und warf sich ins Wasser. 8 Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern 
vom Land, nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 9 Als sie nun ans Land 
stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. 10 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von 
den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! 11 Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll 
großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 12 
Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu 
fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. 13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot 
und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. 14 Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern 
offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. 
Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. 
 
Apostolisches Glaubensbekenntnis - gesungen 
Wir antworten auf Gottes Wort mit dem Bekenntnis zu unserem Glauben an den Dreieinigen Gott – 
heute mit dem Lied „Ich glaube“ von Albert Frey, aus den Neuen Liedern die Nummer 54. 
Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer der Welt.  
Ich glaube an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unsern Herrn. Wahrer Mensch und wahrer Gott. 
Er ist für uns am Kreuz gestorben. Am dritten Tage stand er auf vom Tod; in Herrlichkeit wird er 
wiederkommen.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, an die eine Kirche, die uns vereint. Ich glaube an die Vergebung der 
Sünden und das Leben in der kommenden Welt. 
 
Predigt zu Jesaja 40,26-31 
Ja, es gibt diese Momente in unserem Leben, da ist der Akku leer! – Wenn ich dies so höre, denke ich 
immer noch an die Wutrede von Giovanni Trappatoni – unvergessen der 10. März 1998, zwei Tage 
nach einer 0:1-Niederlage gegen den FC Schalke 04, Pressekonferenz.  
Als Trainer des FC Bayern München kritisierte er – grammatikalisch falsch, aber äußerst emotional – 
die Leistung einiger Spieler, insbesondere die von Mehmet Scholl und Mario Basler sowie die 
Aussagen des damals verletzten Thomas Strunz. Die in der hitzigen, dreieinhalbminütigen Rede 
entstandenen Satzkonstrukte („Was erlauben Strunz“, „… ware' schwach wie eine Flasche leer“ und 
„Ich habe fertig“) fanden Eingang in den deutschen Sprachgebrauch; so kommentierte z. B. die SPD 
die Abwahl Helmut Kohls auf einem Plakat mit dem berühmt gewordenen Schlusssatz aus 
Trapattonis Pressekonferenz: „Ich habe fertig!“ Der Wutausbruch brachte ihm so große Sympathien 
ein.  



Während seiner Zeit als Trainer in Salzburg kam es erneut zu solch einem Gemütsausbruch. Nachdem 
seine Trainingsmethoden von Journalisten als altmodisch und sein System als zu defensiv bezeichnet 
wurden, machte er seinem Unmut Luft und kritisierte, dass die Journalisten nicht kompetent genug 
seien, um dies zu beurteilen: „Wörter sind sehr einfach. Wer kann machen, machen. Wer kann nicht 
machen, sprechen. Wer kann nicht einmal sprechen, der schreiben“. 
Schwach wie eine Flasche leer. Ich habe fertig. Daran mag man denken – und im zweiten Moment 
wissen: so ist es nicht. Ein solcher Moment, wenn der Akku leer ist, ist ein hochgradig dramatischer 
Moment, man kann sagen: der Gipfel der Erschöpfung. Denn im Grunde ist es so, wie es bei einem 
Akku ist – er ist nicht leer, er geht leer. 
Manchen von uns, vielen von uns mag es derzeit so ergehen. Akku leer, ausgebrannt – dann hat man 
mal gebrannt. Gebrannt für den Beruf, gebrannt für das Ehrenamt, gebrannt für das Engagement im 
Glauben, in einer Kirchengemeinde, in einer Gruppe, in einem Chor, in einem Projekt. 
Und jetzt? 
Wir merken erst nach und nach, wie hoch sonst unser Tempo war und ist im Leben. Was sich als 
selbstverständliche Hektik eingestellt hatte.  
Und zugleich fragen wir: wie lange geht das noch? Wie sehen Strategien aus, um wieder zur 
Normalität zurück zu kehren? Wenn es die überhaupt gibt. 
In einer solchen Situation lässt man „die Flügel hängen“. Das ist keine Frage des Alters – nachher 
werden wir es gleich hören – „Jünglinge werden müde und matt“. Die Kraft fehlt. Sie geht zu Ende. 
Und was dann? 
Es gibt noch ein anderes Gefühl, das ebenso und noch mehr niederdrückt und müde macht, das 
einem die Lebenskraft raubt: Es ist das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Wenn der Glaube zu 
verglimmen droht wie ein Docht, der im Luftzug steht. Wenn die Hoffnung erlischt, dass Gott eine 
Änderung der Lage herbeiführen wird. 
Den Mut oder den Glauben oder auch beides zu verlieren – in dieser Gefahr stehen wir immer 
wieder. 
Da tut es Not, ein Wort Gottes selbst zu hören, das Mut und Hoffnung gibt. Sein Wort steht gegen 
Resignation und Hoffnungslosigkeit. Wir hören Jesaja 40,26-31: 
 
26 Hebet eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig 
heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von 
ihnen fehlt. 27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN 
verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«? 28 Weißt du nicht? Hast du nicht 
gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch 
matt, sein Verstand ist unausforschlich. 29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 
Unvermögenden. 30 Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; 31 aber 
die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
Woher bekommen wir neuen Mut? 
NL 83 Refrain … 
Und auf Flügeln, getragen wie Adler von Gott, / so soll Euer Leben nun allezeit sein. / Und mit Kräften 
des Himmels in Freude und Not / seid Ihr in der Liebe vereint. 
1.  Durch einen Blickwechsel 
Verzweifelte, hoffnungslose Menschen lassen den Kopf sinken, starren auf den Boden. Dagegen sagt 
der Prophet: Seht hinauf zum Himmel! Nicht nach dem Motto: „Kopf hoch! Es wird schon nicht so 
schlimm sein!“ Sondern: Schaut euch in einer sternklaren Nacht den Himmel an: Was für eine Weite, 
was für eine unzählbare Menge an Sternen! Was muss für ein wunderbarer Schöpfer hinter diesem 
Werk stehen! Wie groß muss seine Macht sein! Ein Mensch kann die riesige Menge an Sternen 
unmöglich zählen! Die Gesamtzahl lässt sich nur schätzen. Sie beträgt rund 10 Milliarden Galaxien zu 
durchschnittlich 10 Milliarden Sternen. Und alle mit Namen! 
In seiner ganzen unendlichen Größe durchmisst Gott das All. Unser Sonnensystem ist nur ein 
winziger Teil des Kosmos. Und dennoch ist es auch nicht gerade klein. Ein Adler bräuchte ca. 750 
Jahre Non-Stop-Flugzeit, um von der Erde aus die Sonne zu erreichen. 



Diese unvorstellbare Menge an Sternen und die unermessliche Größe des Weltalls lassen 
Rückschlüsse zu auf den, der das alles geschaffen hat: Wie leicht muss es für ihn sein, eine 
Weltmacht aus den Angeln zu heben! Mächtige kommen und gehen, Reiche fallen, Gottes Macht 
bleibt bestehen! 
Sollte er nicht auch das, was wir für ausweglos und hoffnungslos halten, ändern können? 
Trauen wir es Gott zu, in einer ausweglos scheinenden Lage eine Wende zum Positiven zu bewirken? 
Der Blick nach oben wird es uns lehren. 
Schon einmal hat Gott genau diesen nächtlichen Blick geraten. Abraham. Den holt er aus seinem 
1000-Sterne-Hotel, seinem Zelt in der Wüste Negev heraus in der Nacht. Und zeigt ihm die Sterne. So 
werden Deine Nachkommen sein.  
Aus allem kann Gott seine Verheißungen anschaulich machen! Aus einem Blick in den Staub. Das 
wird eine Sternstunde. 
Und das weckt neu, was durch Gott in uns steckt. 
Matthias Claudius schreibt in einem Brief an seinen Vetter Andres, dessen Uhr stehengeblieben war, 
weil, sie sich beim Uhrmacher herausstellte, ein winziges Härchen seines Kindes in die Uhr geraten 
war und sich um ein Rädchen gewickelt hatte: Du hast doch wohl schon gesehen, wie eine Spinne ihr 
Netz ausspannt hat. Eine Fliege fährt dagegen. Man denkt, sie führe unbehindert hindurch. Aber die 
dummen Fäden halten sie fest, und ehe sich's versieht. Sitzt ihr die Spinne im Nacken und wickelt 
einen Faden um die surrenden Flügel. Da ist sie gefangen und ist ein Opfer der Spinne. Merkst du 
was, Andres? Das Härchen, das die Uhr anhält und die Flügel umwickelt, das legt sich zuweilen auf 
unsere Seele. Ein Zweifel, ein verzagter Gedanke wickelt unsere Seele ein; dann lässt sie ihre Flügel 
hängen; sie können nicht mehr surren. "Vater", sagen die Kinder, "wir wollen ein Lied singen", aber 
du kannst nicht mehr singen. - "Vater, erzähle uns noch einmal, wie der liebe Gott die Tiere und 
Vögel erschaffen hat und mit dem Farbkasten bunt bemalt hat und den Buchfink zuletzt", aber du 
kannst das ja nicht erzählen. Dann gehe hin zu dem Uhrmacher, Andres, lass dir das Härchen, 
welches das Räderwerk hemmt, lass dir den bittern Gedanken wegnehmen, welcher deine Seele 
umsponnen hat, damit ihre Flügel wieder schwirren können. Du weißt, wer der Künstler ist, "dass wir 
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass wir laufen und nicht matt werden, dass wir wandeln und nicht 
müde werden." 
NL 83 Refrain … 
Und auf Flügeln, getragen wie Adler von Gott, / so soll Euer Leben nun allezeit sein. / Und mit Kräften 
des Himmels in Freude und Not / seid Ihr in der Liebe vereint. 
 
2. Durch den nimmermüden Gott 
Gott kennt kein „Burn-out-Syndrom“, er ist unaufhörlich aktiv, lenkt das Weltgeschehen. Er lässt 
seine Schöpfung nicht im Stich, er ist nicht wie ein Uhrmacher-Meister, der ein Uhrwerk herstellt, das 
für sich tickt und den Meister nicht mehr braucht. „Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht!“ 
Die einzige gesegnete Art von Schlafstörung. 
28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde 
geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. 
Er trifft Entscheidungen, die wir Menschen nicht verstehen, er tut Dinge, die in unseren Verstand 
nicht hineinpassen. Aber er lässt uns Menschen nicht hoffnungslos in der Welt stehen. 
„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler“. Ein Adler, 
der hoch in der Luft schwebt – was für ein majestätisches Bild ist das! Wenn er seine Flügel 
ausbreitet und mit einer bewundernswerten Eleganz und Leichtigkeit vom Erdboden abhebt. 
Irgendwie bekommt man als Mensch beim Anblick eines solchen Tieres die Sehnsucht, es ihm gleich 
zu tun. Es ist so etwas wie die Ursehnsucht nach Überwindung aller Erdenschwere: Alles zurücklassen 
zu können, was belastet und niederdrückt. Dem, der auf den HERRN harrt, der ihm vertraut, wird 
solches zugesagt! 
Das haben Millionen von Menschen im Lauf der Geschichte erfahren. Und der Gott, der ihnen 
geholfen hat, will auch uns in seiner Liebe tragen - wie ein Adler seine Jungen. 
Vielleicht haben wir diese Tragkraft Gottes kaum je nötiger gehabt als heute in Tagen, in denen sonst 
vieles, vieles, was wir bisher dachten, nicht mehr trägt. Nicht unser sonst gewohnter Tagesablauf. 



Nicht, dass wir hingehen und treffen können, wen wir wollen. Nicht manche Systeme, wie seither 
Wirtschaft und Gesundheit am Laufen gehalten wurden. 
Und? Was trägt jetzt? 
WER trägt. Das sagt der Prophet zu. Nämlich Gott selbst trägt. 
NL 83 Refrain … 
Und auf Flügeln, getragen wie Adler von Gott, / so soll Euer Leben nun allezeit sein. / Und mit Kräften 
des Himmels in Freude und Not / seid Ihr in der Liebe vereint. 
 
3. Durch die gespannte Schnur 
Auf den HERRN harren – im hebräischen hat „harren“ von seinem Wortstamm her mit einer 
gespannten Schnur zu tun. Es geht um eine Schnur, die einer großen Belastung ausgesetzt ist, die 
aber nicht zerreißt! 
Der Belastung standzuhalten, die Hoffnung auf Gottes Hilfe nicht loszulassen, darum geht es. Auch in 
schweren Zeiten standzuhalten und am Glauben festzuhalten – wer kann das aus eigener Kraft?  
Niemand. Deshalb heißt es hier auch – die „kriegen“ neue Kraft. 
Vor Jahren war dieses Wort einmal Jahreslosung. Und da gab es einen Streit um die richtige 
Übersetzung. Die auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft – so hieß sie. Und nicht wenige 
haben darauf aufmerksam gemacht: das ist was anderes. Das hört sich so an, als könnte man selbst 
diese Adler-Kräfte des Himmels anzapfen. Oder, in schweren Zeiten, als müsste man es. Selber die 
Schnur gespannt halten. Nein, muss man nicht. Kann man nicht. Es ist tagtäglich spannend genug und 
jeder Tag hat gerade seine Plage. Es geht manchem an die Existenz. 
Und wir merken: so ist es doch nicht. Wir schöpfen diese Kraft nicht selbst. Aber wir können Gott 
immer wieder darum bitten, dass er selbst uns diese Kraft gibt.  
„Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 
wandeln und nicht müde werden.“ Bei ihm sind wir willkommen gerade auch dann, wenn wir ganz 
ausgepowert sind. Er lädt uns dazu ein, die Schnur gespannt zu halten, auszuharren, auch in 
schweren Zeiten. Das Vertrauen auf ihn lohnt sich: Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft!  
Amen. 
 
Lied 
EG 289,1+4: Nun lob mein Seel den Herren 
1 Nun lob, mein Seel, den Herren, / was in mir ist, den Namen sein. / Sein Wohltat tut er mehren, / 
vergiss es nicht, o Herze mein. / Hat dir dein Sünd vergeben / und heilt dein Schwachheit groß, / 
errett’ dein armes Leben, / nimmt dich in seinen Schoß, / mit reichem Trost beschüttet, / verjüngt, 
dem Adler gleich; / der Herr schafft Recht, behütet, / die leidn in seinem Reich. 
4 Die Gottesgnad alleine / steht fest und bleibt in Ewigkeit / bei seiner lieben G’meine, / die steht in 
seiner Furcht bereit, / die seinen Bund behalten. / Er herrscht im Himmelreich. / Ihr starken Engel, 
waltet / seins Lobs und dient zugleich / dem großen Herrn zu Ehren / und treibt sein heiligs Wort! / 
Mein Seel soll auch vermehren / sein Lob an allem Ort. 
 
Fürbittengebet 
Herr Jesus Christus, Du auferstandener Herr, 
wir danken Dir, dass wir durch Deine Auferstehung ganz von neuem geboren sind, ganz neu 
beginnen können. Wir bitten dich für alle, die an so einem Neuanfang scheitern, ihn auf die eigenen 
Schultern nehmen wollen oder erleben, daß die Euphorie nach kurzer Zeit schwindet. Gib Du ihnen 
die Hoffnung auf Dich, den Auferstandenen. Wir hoffen: EG 170,1: Nie sind wir allein, stets sind wir 
die Deinen, / Lachen oder weinen / wird gesegnet sein. 
Wir bitten dich für alle, die zweifeln, im Dunkel leben, von innen her unter Druck sind. Gib du ihnen 
ganz neu die Hoffnung auf Dich, den Auferstandenen. Wir hoffen: EG 170,1: Nie sind wir allein, stets 
sind wir die Deinen, / Lachen oder weinen / wird gesegnet sein. 
Wir bitten Dich für alle in unserer Welt, die diesen Druck auch von außen spüren. Für die vom 
Corona-Virus geplagten Menschen, Familien, Orte, Regionen, Verantwortliche, Pflegende, Mediziner 
… Wehre. Dämme ein. Schenke Geduld. Gib Weitsicht und Mut zu den richtigen Entscheidungen. 



Denn wir hoffen: EG 170,1: Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, / Lachen oder weinen / 
wird gesegnet sein. 
Wir beten weiter mit den Worten unseres Herrn, voreinander und miteinander und füreinander: 
Vater unser ... 
Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 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. 
 
Schluss-Lied 
NL 25: Du bist die Kraft, die mir oft fehlt 
Du bist die Kraft, die mir oft fehlt, /Du bist der Wert, der wirklich zählt. / Alles bist Du mir, Herr. 
Falle ich hin, stehst Du mir bei, /stillst meinen Durst und sprichst mich frei. /Alles bist Du mir, Herr! 
Jesus, Gottes Lamm, Ehre Deinem Namen. /Jesus, Gottes Lamm, Ehre sei Dir, Herr! 
 
Bekanntgaben 
Danke an die Mitwirkenden in diesem Gottesdienst und alle Vorbereitungen – Eva-Magdalena und 
Peter Ammer, Kantorenehepaar der Ev. Kirche Nagold. Die Technik wird von Timo Roller 
bereitgestellt – und Dank auch an den CVJM Sulz am Eck, in dessen Gemeinschaftshaus wir Platz 
finden dürfen. 
Danke für Ihr Interesse an unserem Gottesdienst. Wir sind auch unter der Woche für Sie da, mit 
Onlineangeboten auf dem Youtube-Kanal des Kirchenbezirks Calw-Nagold. Und mit Materialien zu 
Andachten und vielem anderen auf www.kirchenbezirk-calw-nagold.de und an vielen anderen Stellen 
– bleiben Sie gerne mit uns in Kontakt. 
Segen, Gelingen – und viel Kraft – es grüßt Sie Ihr Dekan Ralf Albrecht aus Nagold. 
 
Segen 
So ist uns zugesagt der Segen des Herrn: 
Der Herr segne Euch und behüte Euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch Frieden. 
Dies gewähre Euch der allmächtige und barmherzige Gott; 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
Musik zum Ausgang 
EG 108,1-3: Mit Freuden zart 
1 Mit Freuden zart zu dieser Fahrt / lasst uns zugleich fröhlich singen, / beid, Groß und Klein, von 
Herzen rein / mit hellem Ton frei erklingen. / Das ewig Heil wird uns zuteil, / denn Jesus Christ 
erstanden ist, / welchs er lässt reichlich verkünden. 
2 Er ist der Erst, der stark und fest / all unsre Feind hat bezwungen / und durch den Tod als wahrer 
Gott / zum neuen Leben gedrungen, / auch seiner Schar verheißen klar / durch sein rein Wort, zur 
Himmelspfort / desgleichen Sieg zu erlangen. 
3 Singt Lob und Dank mit freiem Klang / unserm Herrn zu allen Zeiten / und tut sein Ehr je mehr und 
mehr / mit Wort und Tat weit ausbreiten: / So wird es uns aus Lieb und Gunst / nach unserm Tod, frei 
aller Not / zur ewigen Freud geleiten. 
 
 


