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Benötigte (Bläser-)Literatur und Abkürzungen 

Posaunenchoralbuch = PChB 

Vorspiele für Bläser = VfB 

Bläserbegleitheft für freiTöne = Begleitheft fT 

Bläserheft IV für Kirchentage = KiTa IV 

 

Gott danken ist Freude IV (Hg. Sächsische Posaunenmission) = GDiF IV 

Musik aus Frankreich - Rheinisches Bläserheft 2021 (Hg. Posaunenwerk Rheinland) = Rh.Blh. 

Für die Noten aus diesen beiden Heften stehen bis zum 27. März 2022 Kopiervorlagen zum 

Download zur Verfügung. Wir danken dem Strubeverlag und den Kolleg:innen der Sächsischen 

Posaunenmission e.V. für die Genehmigungen hierzu! 

Die entsprechenden Noten sind im Ablauf mit * gekennzeichnet. 

 

Für die Gemeinde:  

Evangelisches Gesangbuch (EG 98 / Psalm Nr. 734 / EG 410) 

Liederbuch FreiTöne (Nr. 40) 

Lieder und Psalmen für den Gottesdienst. Ergänzungsheft zum Ev. Gesangbuch (Nr. 20 – Das 

Lied findet sich auch in etlichen anderen, z.B. Kirchentags-Liederbüchern). 

 

Evtl. Gottesdiensblätter für nicht-EG-Lieder und mitzusprechende Texte (z.B. das 

gemeinsame Psalmgebet)



Vorwort 
 
◼ ZUR IDEE DIESES ENTWURFES 
Am Anfang war das Lied: „Christus, das Licht der Welt“ (EG 410). Obwohl eher untypisch ist 
unter den Liedvorschlägen zum Sonntag Lätare, passt es doch gut zum Tag der „kleinen 
Osterfreude“. Für Bläser gibt es dazu eine gut „schaffbare“ Partita von Martin K. Schubert. 
Beides zusammen bildet den Mittelpunkt dieses Gottesdienstentwurfes.  
Christi Tod bringt Licht ins Dunkel unserer Welt. Obwohl – wie das Weizenkorn – in die Erde 
gelegt und tot – wächst durch sein Sterben Neues heran: Aufkeimende Hoffnung, neues 
Leben. Die Aussicht auf Ostern, auf Auferstehung und neues Leben, gibt uns Trost für so 
viele Situationen, in denen wir selber das Dunkel besonders schwer empfinden: Wenn 
jemand stirbt oder wenn es Streit gibt und man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn Pläne 
scheitern und wir eigene Hoffnungen begraben müssen.  
 
◼ ZUR VORBEREITUNG 
 
Materialien zum Download:  
Ablauf, Texte und alle Noten bzw. Hinweise auf die benötigte Bläserliteratur stehen zum 
Download auf unserer Internetseite bereit. Playalongs bringen den Chorklang ins Ohr, helfen 
beim Kennenlernen der Stücke und erleichtern das eigene Üben.  
https://www.michaeliskloster.de/posaunenwerk/Tag-der-Posaunenchoere-2022 
 
Zoom-Probe: 
Am Mittwoch, 16. März 2022 bieten wird darüber hinaus eine Zoom-Probe an. Damit kann 
jede und jeder für sich zuhause spielen – zusammen mit anderen am Bildschirm und durch 
den Audio-Chorklang miteinander verbunden. Alle Hinweise dazu und der Link zur 
Anmeldung stehen ebenfalls auf der Internetseite. 
 
Nicht nur für Posaunenchöre: 
Auch Gemeinden ohne Posaunenchor müssen nicht traurig sein! Für sie enthält der Entwurf 
sicher ebenfalls verwertbare (Lied-)Vorschläge und liturgische Bausteine.  
 
Wir alle werden den Gottesdienst nur unter den dann aktuell geltenden „Corona-
Bedingungen“ feiern können. Zudem sind viele Posaunenchöre derzeit nicht „auf der Höhe“ 
ihres sonstigen Probenstandes. Darauf ist dieser Entwurf mit seiner Musikauswahl 
eingestellt. Für jedes Chorniveau sollte etwas dabei sein. Und für Chöre, die mehr wollen, 
gibt es entsprechende Anreize. Aber natürlich gilt wie immer: Unsere Vorschläge sind genau 
das: Vorschläge – niemand muss sich damit „unter Druck gesetzt“ fühlen. Alle Chorleitenden 
und diejenigen, die den Gottesdienst sonst mitverantworten, sind natürlich frei, ihre je 
eigene Auswahl zu treffen.  
 
Bonusmaterial: 
Neu in diesem Jahr ist eine kleine Zusatzidee: Auch dort, wo kein Gottesdienst gefeiert wird, 
regen wir mit einem kurzen Liedplan plus wenigen Texten an, sich als Posaunenchor zur 
Kurrende oder zu diakonischen Einsätzen aufzumachen, um die „Kleine Osterfreude“ dieses 
Tages anderen Menschen in Hörweite zu bringen.  
 
 

https://www.michaeliskloster.de/posaunenwerk/Tag-der-Posaunenchoere-2022


◼ MITWIRKENDE 
„Bläsergottesdienst“ verstehen auch insofern, als die Bläserinnen und Bläser nicht nur 
musikalisch agieren, sondern selber auch die Sprecher:innen-Parts übernehmen. Wir teilen 
die Erfahrung, dass dies zu besonders schönen Gottesdienst- und Gemeinschaftserfahrungen 
führt. Die Empfehlung ist, diese besondere „Rolle“ als Sprecherin oder Sprecher vorab 
ebenfalls zu proben. 
 
Ob Sie ihn komplett oder nur in Teilen nutzen - jede und jeder sucht sich aus, was vor Ort 
persönlich passend ist. So ist der Entwurf konzipiert, dafür ist er da! 
 
◼ KOLLEKTENEMPFEHLUNG und ANMELDUNG 
 
Nun kommt dieser Entwurf – zugegeben – nicht ganz uneigennützig daher. Wir sammeln 
damit Kollekten- oder Spendengelder für die Stiftung Posaunenwerk e.V. Die Stiftung 
unterstützt unsere Arbeit nach Kräften und greift auch vielen Posaunenchören hilfreich 
„unter die Arme“, durch Förderungen von choreigenen Maßnahmen, Bläserwochenenden, 
Jungbläserausbildung etc.  
Herzlichen Dank allen, die dieser Anregung folgen und Ihre Kollekte der Stiftung widmen. 
Bitte weisen Sie sie an auf das folgende Konto: 

Konto der Stiftung Posaunenwerk: 
   IBAN: DE 29520604100000619507, BIC: GENODEF1EK1 

Nr. 0.619.507 bei der Evangelischen Bank (BLZ 520 604 10) 
Verwendungszweck „Tag der Posaunenhöre 2022“ 

 
Und eine Bitte zum Schluss: Wenn Sie sich mit Ihrem Chor am „Tag der Posaunenchöre“ 
beteiligen, dann melden Sie dies gerne an, damit wir einen gewissen Überblick über die 
beteiligten Chöre und Gemeinden haben. Unter www.michaeliskloster.de in der Rubrik 
„Veranstaltungen“ (27. März 2022) oder auf obenstehender Internetseite zum Tag der 
Posaunenchöre. Wir und die Stiftung danken Ihnen dafür! 
 
Wir wünschen allen, die diesen Entwurf nutzen, damit einen gesegneten Gottesdienst mit 
fröhlichen, hoffnungsvollen Vorbereitungen. Möge damit auch wieder Licht ins Dunkel der 
musikalisch unnatürlich ruhigen Zeit kommen und uns gelingen, was auch das Lied von 
Sabine Leonhardt und Otmar Schulz jeweils als Schlusspunkt setzt: Gebt unserm Gott die 
Ehre - SOLI DEO GLORIA. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem Posaunenwerk 
 
Marianne Gorka      Hayo Bunger 
Landespastorin für die Posaunenchorarbeit  Landesposaunenwart (Bezirk 

Ostfriesland-Ems) 
 

 
 
 
 

http://www.michaeliskloster.de/


Ablauf & Bläserleitfaden | KURZÜBERSICHT 

 

Musik zum Beginn Symphonia (Heinrich Schütz)        Gott danken ist Freude IV S. 3* 

◼ Votum und Eröffnung 

◼ Lied „Korn, das in die Erde“ (EG 98)                 Posaunenchoralbuch Nr. 98        
Alternativ: Vorspiel und Begleitsätze (Grössler): Gott danken ist Freude IV S. 158f.* 

◼ Gemeinsames Psalmgebet Psalm 84 (EG 734) 

◼ Tagesgebet 

  

◼ Lesung in 2 Abschnitten 2. Korinther 1, 3-7 (Epistel) und dazu versweise 
Lied „Aus der Zwiebel wird die Blume“ fT 40, 1.2.3.                    
          Intonation und Begleitsatz Begleitheft Freitöne S. 28 

◼ Glaubensbekenntnis 

 

◼ Predigt mit Partita zu „Christus, das Licht der Welt“ (Martin K. Schubert) 
 

I. Ouvertüre Grave (Takte 1-17)             Rhein. Bläserheft 2021 S. 46* 
 
II. Meditation                            Rhein. Bläserheft 2021 S. 49* 
 
III. Ouvertüre  Allegro (T 18 m. Auftakt – T.47)           Rhein. Bläserheft 2021 S. 46* 
 
IV. Intonation und Sätze 1-3 in eigener Auswahl | (EG 410, 1-4) 
              Rhein. Bläserheft 2021 S. 47 f*  
 

Optionales Nachspiel (große Besetzung): Sortie                     Rhein. Bläserheft 2021 S. 50f* 
Alternativ: Christus, das Licht der Welt (Ralf Bölting)                                                   VfB NR. 410 

◼ Abkündigungen 

Lied: „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ (EG.E Nr. 20, 1-3) 
Intonation: Vorspiel KiTa IV, S. 25 ab T. 44 (Sopran und Alt ersten Ton weglassen)*  

Begleitsätze 1+2 im Wechsel KiTa IV, S. 25+26*  

◼ Fürbitte/Vater unser:   

◼ Segen 

Nachspiel „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ - Vorspiel (J. M. Michel)          KiTa IV, S. 26 

Alternativ: Rhein. Bläserheft S. 54-56* 

 

 



Ablauf & Texte | GESAMTENTWURF 

 

Musik zum Beginn Symphonia (Heinrich Schütz)                              GDiF IV S. 3*   

◼ Votum und Eröffnung 

◼ Lied „Korn, das in die Erde“ (EG 98)                PChB 98        
alternativ: Vorspiel und Begleitsatz (Grössler): GDiF IV S. 158f.* 

◼ Gemeinsames Psalmgebet  
(Die Verse in Fettdruck sprechen alle gemeinsam, I. und II. werden aufgeteilt im Wechsel der Seiten 
oder zwischen Frauen/Männer oder zwischen Bläser/Gemeinde – nach eigenem Ermessen) 
 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! 

I. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 

mein Leib und Seele freuen sich 

in dem lebendigen Gott. 

II. Der Vogel hat ein Haus gefunden 

und die Schwalbe ein Nest für Ihre Jungen -  

deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. 

 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen;  

die loben dich immerdar. 

I. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 

und von Herzen dir nachwandeln! 

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, 

wird es ihnen zum Quellgrund, 

und Frühregen hüllt es in Segen. 

II. Sie gehen von einer Kraft zur andern 

und schauen den wahren Gott in Zion. 

Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 

vernimm es, Gott Jakobs! 

 

Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 

I. Denn ein Tag in den deinen Vorhöfen 

ist besser als sonst tausend. 

Ich will liebe die Tür hüten in meines Gottes Hause 

also wohnen in den Zelten der Frevler. 

II. Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild; 

der HERR gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

Herr, Gott Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt! 



◼ Tagesgebet  

Bei dir lässt es sich leben, mein Gott! Aber wie oft sucht die Seele eine Wohnung und findet 

sie nicht... Wo bist du dann, Gott? 

Vorzeiten schon haben sich Menschen auf den Weg gemacht zu dir, haben Menschen und 

fremde Welten erlebt. Und auf dem Weg zur dir bei den Ärmsten, den Ruhe- und Rastlosen, 

mitten unter ihnen haben sie dich gefunden.  

Du schaffst Menschlichkeit wo Unmenschen regieren. Du zeigst Liebe, wo Gleichgültigkeit 

den Tag lähmt. Du wohnst bei den Ärmsten und schläfst bei den Geschändeten. 

Deine Liebe ist grenzenlos.  

Der du Sonne schenkst, wo Schatten ist, erleuchte uns mit deinem Geist. 

Der du uns erwärmst, wo Kälte klirrt, taue uns auf mit deiner Güte. 

Der du uns bewegst, wo wir erstarren, bring uns auf den Weg ins Leben. 

Wie gut, dass dein Reich kein Ende hat! Amen 

◼ Lesung 2. Korinther 1, 3-7 (Epistel) und  
Lied „Aus der Zwiebel wird die Blume“ fT 40                   Intonation und Begleitsatz | Str. 1 

Begleitheft fT S. 28 

 

Lesung I: 3Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er ist der Vater, der uns 

Barmherzigkeit schenkt, und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. 
4Er ermutigt uns in all unserer Not. Und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not 

Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. 

Intonation und Begleitsatz | Str. 2        Begleitheft fT S. 28 

 

Lesung II: 5Allerdings wird auch uns in reichem Maß das Leid zuteil, das Christus erlebt hat. 

Aber genauso erfahren wir in reichem Maß auch die Ermutigung, die er schenkt. 
6Wenn wir in Not geraten, sollt ihr dadurch ermutigt und gerettet werden.  

Wenn wir ermutigt werden, sollt ihr dadurch neuen Mut schöpfen.  

So könnt ihr geduldig dieselben Leiden ertragen, die auch wir ertragen müssen.  
7Wenn wir an euch denken, sind wir sehr zuversichtlich.  

Denn wir wissen, dass ihr ebenso wie an dem Leiden auch am Trost Anteil habt. 

Intonation und Begleitsatz | Str. 3        Begleitheft fT S. 28 

 

◼ Glaubensbekenntnis 

 

◼ Predigt mit Partita zu „Christus, das Licht der Welt“ (Martin K. Schubert) 
 

I. Ouvertüre – Grave (Takte 1-17)                                                     Rh.Blh. S. 46* 



Anna ist 13 und tobt durchs Haus wie ein Vulkan. Aufbrausend und explosiv, wie 13-Jährige 

eben sein können. Irgendwas war wieder nicht nach ihrer Mütze.  

Wenn sie so explodiert, wenn der Streit eskaliert ist, weiß sie selber schon gar nicht mehr, 

was genau eigentlich der Auslöser war. Ist ja auch egal. Sie will sich jetzt aufregen! 

 

Eva, ihre Mutter, ist verzweifelt. Manchmal könnte sie Anna kreuzweise .... Aber nein, 

natürlich nicht wirklich. Sie liebt ihre Tochter. Trotzdem ist diese Phase zurzeit echt schwer 

auszuhalten.  

Eva ahnt ja, was Anna grad durchmacht. Nicht mehr Kind. Noch nicht Erwachsene. Das 

Gefühlschaos, all die Veränderungen, mit denen man umgehen muss. Aber so aufbrausend, 

so schlimm war sie selber nie. Echt nicht. Da mischen sich auch in Eva die Gefühle zwischen 

Liebe und Abwehr, zwischen „komm, lass dich drücken“ und „ach, lass mich doch in Ruhe“.  

 

Gemischte Gefühle! Das ist das Thema dieses Sonntags Lätare. Ein kleines Ostern inmitten 

der Passionszeit. Insofern ein Lichtblick. Leben in Sicht. Aber es bleibt die Rede von Tod und 

Sterben, von Bedrängnis und dem Bedürfnis nach Trost und Ermutigung. Also, was denn 

nun?!  

Gemischte Gefühle. Wie die liturgische Farbe dieses Sonntags schon aus einer Mischung 

entsteht: Rosa – aus der Mischung weiß und violett. Die Farbe der großen Christusfeste, 

Weihnachten und Ostern, mischt sich hier mit der Farbe des Leidens und der Leidenschaft.  

 

Gemischte Gefühle also, die nicht nur Eltern pubertierender Kinder allzu gut kennen.  

Gemischte Gefühle, wie wir sie alle wohl immer wieder in uns spüren.  

Frisch verliebt auf Wolke sieben und tief drinnen doch ängstlich und besorgt, ob es 

tatsächlich die Richtige ist. Zutiefst dankbar für ein Leben und doch unendlich traurig und 

einsam, weil ich jetzt alleine bin. Einerseits cool und unverwundbar andererseits 

hochempfindlich und verletzlich.  

 

Gemischte Gefühle. Nach ihnen klingt auch dieser Sonntag zwischen Glaube und 

Anfechtung. Zwischen Kummer und Trost. Zwischen Trauer und Hoffnung. Zwischen Tod und 

Leben. 

VI. Meditation                                          Rh. Blh. S. 49*  

Die Mediation nimmt die Klangfarbe dieses Sonntags gut auf. Einerseits strahlt sie viel Ruhe 

aus. Andererseits stören Dissonanzen das geneigte Ohr. Ein musikalischer Seufzer nach dem 

anderen. Wie ein schweres Atmen. Das lässt an manche Situation denken, die ich beseufze.  

Wie Eva nach dem großen Krach mit Anna und keine von beiden kann hinterher sagen, was 

eigentlich das Problem war. Am Ende fühlen sich beide nur unglaublich erschöpft und 

kraftlos. Ein schwer auszuhaltender Schwebezustand. Anna, nicht Fisch – nicht Fleisch, aber 

helfen kann mir so wenig. Nur aushalten. Und das kostet eben Kraft. 

In der Völkerkunde nennt man einen solchen Schwebezustand „Liminalität“. Ein 

Schwellenzustand, wenn sich Gruppen oder Einzelne aus der einen Phase zwar schon gelöst 



in die andere nächste Phase aber noch nicht so richtig hineingefunden haben. „Betwixt and 

between“. Eben genau das, was Pubertierende kennen und ihre Eltern noch viel mehr.  

Betwixt and between das ist auch der Zustand in dem wir uns als Christen gerade befinden. 

Ein Schwellenzustand. Einerseits der feste Glaube an das ewige Leben und die Auferstehung. 

Andererseits die harte Realität von Sterben und Tod, von Leid und Krieg, von Streit und 

Verletzung. Unser Leben geht scheinbar nicht anders als in dieser charakteristischen 

Mischung aus Trauer und Freude, Bestürzung und Jubel, Tadel und Lob, Krieg und Frieden. 

Das ist das, was Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth „Bedrängnis“ 

nennt. All die diversen Anfechtungen und bedrängenden Situationen, die nach Hilfe 

schreien, in der es Menschen braucht, einander zu ermutigen oder zu ermahnen, einander 

gut zuzureden oder beizustehen, kurz: einander zu trösten und zu helfen. Und oft, sehr oft 

braucht es einfach nur unglaublich viel Geduld! 

In der Mitte der Meditation klingt an, woher wir unseren Halt, unseren Trost haben. Der 

Choral ist zu hören, Christus, das Licht der Welt. Zuerst vierstimmig, am Ende nur noch eine: 

„Ehre sei Gott dem Herrn“. Ganz leise nur noch und zart, ehe sich beinahe ebenso leise, aber 

doch wieder alle anderen Stimmen hinzufinden. 

Es ist wie im Bild des Weizenkorns gesprochen: Das kann nicht anders zur Pflanze werden, 

als dass man es zuvor „beerdigt“, in die Erde legt und dort eingräbt. Als Korn erstirbt es. Als 

Pflanze bricht es durch die Erde durch und kommt ganz neu ans Licht, mit neuem Leben und 

ganz eigener neuer Gestalt. 

 

I. Ouvertüre – Allegro (Takte 18 m. Auftakt – T 47)                                                   Rh.Blh. S. 46* 

Aus den tiefen Stimmen kommt auch das Leben in die Ouvertüre zum Lied: Christus, das 

Licht der Welt. Damit es uns zu einem Lied des Lebens wird, ein Lied der Freude! 

Aus den Tiefen des Todes kommt Licht ins Dunkel unseres Lebens. Damit auch das für uns zu 

einem Lied der Freude wird. Zur Ermutigung, zur Ermahnung auch, wo wir Leben aufs Spiel 

setzen, zum Hilferuf, wo Leben in Gefahr ist, zum Beistand, zum Trost.  

 

Sich trösten geht allerdings in den seltensten Fällen allein. Dazu braucht es mindestens zwei 

oder drei, besser eine ganze Gemeinschaft.  

Wie es ein Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen, so braucht es eine ganze Gemeinschaft, 

um einander zu helfen, zu trösten. Das rechte Wort und die konkrete Tat zur rechten Zeit. 

Ob für die pubertierende Anna oder Menschen auf dem Mittelmeer, ob als Soldaten auf der 

Kriegsgrenze oder als Zivilisten im bedrohten Land. Es braucht ein festes Band der Liebe, 

eine starke Gemeinschaft und den unbedingten Willen zum Leben und zum Frieden. Die 

Stimme vom Gott der Barmherzigkeit und dem Gott allen Trostes, der uns ruft und ermahnt: 

Seid ihr noch bei Trost?! 

 

So sehr wir als Christen geistlich Pubertierende sind, liminal also, im geistlichen 

Schwellenzustand, nicht mehr ganz Fleisch, aber auch noch nicht ganz Fisch, wie der 



ICHTHYS es ist: Jesus, Christus, Gott, Sohn und Retter. Der Mensch, der Gottes Licht in unser 

Dunkel bringen ist da, mit Barmherzigkeit und Trost. 

Geben wir ihm die Ehre und lassen ihn nicht allein mit seiner Stimme. 

Zeigen wir uns als starke Gemeinschaft, die mit Christus und in Christus Licht ins Dunkel 

bringen kann. Geben wir Gott die Ehre, mit fröhlicher Hoffnung, mit Geduld in Trübsal und 

mit Beharrlichkeit im Gebet. Als eine Gemeinschaft der Hoffenden, der Getrösteten und 

Ermutigten! In allen Stürmen, die durch oder um unser Häuser fegen: Voll bei Trost!  

Amen. 

II. – V. Intonation und Sätze 1-3 in eigener Auswahl | (EG 410, 1-4)                  Rh. Blh. S. 47f* 

 

Optionales Nachspiel (große Besetzung): VII. Sortie                                               Rh. Blh. S. 50f* 

Alternativ: Christus, das Licht der Welt (Ralf Bölting)     VfB Nr. 410 

 

◼ Abkündigungen / Hinweise zur Kollekte 

Nicht ohne Grund wurden Posaunenchöre 2016 in das bundesweite Verzeichnis als 
immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Mit unserem Posaunenchor halten wir zu einem 
wesentlichen Teil kirchliches Kulturgut und Kulturerbe aufrecht. Wer bei uns mitmacht, lernt 
schnell, was kirchliches Leben, Gottesdienst und Liturgie bedeuten. Wo immer wir spielen, 
erklingt der typische Klang evangelischer Kirche. Dieses Erbe gilt es zu bewahren und in die 
Zukunft zu führen. Das ist u.a. auch das besondere Anliegen der Stiftung Posaunenwerk e.V., 
die wir mit der heutigen Kollekte unterstützen wollen. Die Stiftung unterstützt die 
Bläserarbeit unserer Landeskirche in allen Bereichen, insbesondere in den Bereichen der 
Nachwuchsförderung und der Bläsermusik mit Kindern und Jugendlichen. Wir bitten Sie 
dafür herzlich um Ihre Spende. 
 
Dazu die weitere, gemeindeeigenen Abkündigungen.  
 

Lied: „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ (EG.E Nr. 20, 1-3) 
Intonation: Vorspiel KiTa IV, S. 25 ab T.44 (Sopran und Alt ersten Ton weglassen)* 

Begleitsätze 1+2 im Wechsel KiTa IV, S. 25+26* 
 

◼ Fürbitte/Vater unser:   
Hier können verschiedene Personen als Fürsprecher einbezogen werden, ob aus den Reihen der 
Bläser:innen oder aus der Gemeinde. 

 
Miteinander und füreinander lasst uns beten: 

Guter Gott, wir danken dir für alle Spuren deiner Liebe in unserem Leben. Danke für Licht 

und Wärme, für Hoffnung und Zutrauen, für Zeichen und Wunder. Danke, dass du mit uns 

bist. 

 

Wir bitten dich: Friede braucht eine gute Gemeinschaft. Halte uns zusammen in deiner 

Obhut, im Posaunenchor, in der Gemeinschaft, in unserem Dorf/unserer Stadt. Überall, wo 

Menschen verschiedener Herkunft zusammenkommen, hilf zum gegenseitigen Verständnis 



und Respekt. Segne uns, wenn wir gemeinsam Musik machen, Spaß haben, wenn wir uns 

treffen und kennen lernen, auf dein Wort hören und gemeinsam auch zu dir beten: Sei da, 

sei uns nahe Gott. 

  

Gott, Friede fängt im Kleinen an. Darum behüte uns vor aller Besserwisserei. Statt immer nur 

zu sagen: „Warum denn ich? Soll doch erstmal der Andere!“, hilf uns, unsere üblichen 

Redensarten kritisch zu hinterfragen. Dafür beten wir: Sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

Herr, unser Gott, Friede braucht Vertrauen. Schenk uns gute Erfahrungen, wenn wir uns 

öffnen, wenn wir Schwächen zugeben oder Fehler eingestehen - dass wir nicht so tun 

müssen, als hätten wir immer alles im Griff. Dafür beten wir: Sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

Gott, Friede braucht Perspektiven. So bitten wir dich für unsere Jugendlichen und unsere 

Kinder: Dass ihnen eine friedliche Zukunft bevorsteht und wir sie ihnen erhalten können. 

Dass wir miteinander im Gespräch bleiben, sie einen Sinn sehen für ihr Leben und dass sie 

mit Konflikten friedlich fertig werden. Dafür beten wir: Sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

Deine Botschaft, Gott, rufe in uns alle guten Dinge und Gedanken wach, alles, was wir gern 

vergessen oder für übertrieben halten: Ein freundliches Wort, die milde Art miteinander 

umzugehen. Mach uns wieder anfällig für deine Geschichte, die nicht von dieser Welt ist, 

aber uns doch tröstet, Mut macht und Kraft gibt. Dafür beten wir gemeinsam zu dir: Sei da, 

sei uns nahe, Gott. 

 

Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden - in der Ukraine, aber auch an so vielen 

anderen Ländern der Welt hilf, dass wir ihn tun. Schenke Einsicht und die Kraft zur 

Versöhnung, dass Hoffnung wächst, wo Verzweiflung herrscht, dass Licht statt Dunkelheit 

regiert, dass Freude einzieht, wo noch Kummer wohnt.  

Nimm uns in deinen Dienst als Werkzeuge für den Frieden. Segne uns und halte weiter fest 

an deiner Zusage, diese Welt zu tragen. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus 

Christus und mit seinen Worten beten wir: 

◼ Vater unser  

 

◼ Entlassung und Segen 

Christus spricht: Meinen Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. (Joh 14, 27a). 

So geht nun auch ihr im Frieden und unter dem Segen unseres Gottes: 

 

Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 

gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir + Frieden. 

Nachspiel „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ - Vorspiel (J. M. Michel)      KiTa IV, S.24-25 

Alternativ: Rh. Blh. S. 54-56 (Vorspiel) 
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