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Ablauf und Liedblatt Onlinegottesdienst am 

07.03.2021 (Okuli) aus dem Gemeindehaus 

Widdersdorf 

 

Begrüßung mit Wochenspruch "Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 

geschickt für das Reich Gottes." | Lk 9,62 

Lied „Morgenlicht leuchtet“ 455 1-3 

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 

Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 

Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 

Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 

So lag auf erstem Gras erster Tau. 

Dank für die Spuren Gottes im Garten, 

grünende Frische, vollkommnes Blau. 

 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 

Glanz, der zu mir aus Edena aufbricht! 

Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 

Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 

Votum; Psalm 34; Gloria patri, ; Besinnung zum Psalm; Stille und Altarkerzen anzünden; „Kyrie 

eleison“; Zuspruch entfällt,  Gloria in excelsis: Entfällt; Gebet; Lesung Lk9, 57-62; Halleluja entfällt; 

Glaubensbekenntnis, 

  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.9.62-LUK.9.62
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Lied „Jesus, geh voran“ 391, 1-4 

1. Jesu, geh voran 

auf der Lebensbahn! 

Und wir wollen nicht verweilen, 

dir getreulich nachzueilen; 

führ uns an der Hand 

bis ins Vaterland. 

 

2. Soll’s uns hart ergehn, 

lass uns feste stehn 

und auch in den schwersten Tagen 

niemals über Lasten klagen; 

denn durch Trübsal hier 

geht der Weg zu dir. 

 

3. Rühret eigner Schmerz 

irgend unser Herz, 

kümmert uns ein fremdes Leiden, 

o so gib Geduld zu beiden; 

richte unsern Sinn 

auf das Ende hin. 

 

4. Ordne unsern Gang, 

Jesu, lebenslang. 

Führst du uns durch raue Wege, 

gib uns auch die nöt’ge Pflege; 

tu uns nach dem Lauf 

deine Türe auf. 
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Predigt über Eph 5, 1-9 

Lied „Befiehl du deine Wege“ 361, 1+2+8  

1. Befiehl du deine Wege 

und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege 

des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden 

gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, 

da dein Fuß gehen kann. 

 

2. Dem Herren musst du trauen, 

wenn dir’s soll wohlergehn; 

auf sein Werk musst du schauen, 

wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen 

und mit selbsteigner Pein 

lässt Gott sich gar nichts nehmen, 

es muss erbeten sein. 

 

8. Ihn, ihn lass tun und walten, 

er ist ein weiser Fürst 

und wird sich so verhalten, 

dass du dich wundern wirst, 

wenn er, wie ihm gebühret, 

mit wunderbarem Rat 

das Werk hinausgeführet, 

das dich bekümmert hat. 
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Abkündigung; Fürbitten; Vaterunser, 

Segenslied „Bewahre uns Gott“ 171, 1-4 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen. 

 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten, 

voll Wärme und Licht im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten. 

 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen, 

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen. 

 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 
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Segen,  

Musik. Nachspiel 

 


