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Orgelmusik 

Begrüßung und Eröffnung 

Lied 641,1-2 „Nun steht in Laub und Blüte“   

Sommerpsalm (Hüsch) 

Gebet 

Lied 428,1-3 „Komm in unsre stolze Welt“ 

Lesung: Mt 5,13-16 

Predigt 

Credolied fT 137,1.2.4.6 „Wir glauben: Gott ist in der Welt“ 

Fürbitten und Vaterunser 

Ansagen 

Lied 641,4-5 „Nun steht in Laub und Blüte“   

Segen 

Orgelmusik   

 

Detailablauf 

 

Orgelmusik 

 

Begrüßung und Eröffnung 

Willkommen… 
… 

Wir singen und beten und feiern: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Amen. 

Und wir verzweifeln nicht, denn: 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

Lied „Nun steht in Laub und Blüte“ (Ev. Gesangbuch 641) 

Nun steht in Laub und Blüte, Gott Schöpfer, deine Welt. 
Hab Dank für alle Güte, die uns die Treue hält. 

Tief unten und hoch oben ist Sommer weiter und breit. 

Wir freuen uns und loben die schöne Jahreszeit. 

 

Die Sonne, die wir brauchen, schenkst du uns unverdient. 

In Duft und Farbe tauchen will sich das Land und grünt. 

Mit neuerweckten Sinnen sehn wir der Schöpfung Lauf. 

Da draußen und da drinnen, da atmet alles auf. 

 

Sommerpsalm (Hüsch) 

Herr, es gibt Leute, die behaupten 

Der Sommer käme nicht von dir 

Und begründen das mit allerlei und vielerlei Tamtam 

Und Wissenschaft und Hokuspokus 

Dass keine Jahreszeit von dir geschaffen 

Und dass noch keiner dich bewiesen hätte 

Und dass du nur ein Hirngespinst 
Ich aber hör nicht drauf 

Und hülle mich in deine Wärme 



Und saug mich voll mit Sonne 

Und lass die klugen Rechner um die Wette laufen. 

Ich trink den Sommer wie den Wein 

Die Tage kommen groß daher 

Und abends kann man unter deinem Himmel sitzen 

Und sich freuen 

Dass wir sind 

Und unter deinen Augen 

Leben. 

 

Gebet 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, 

aus der Hektik des Alltags kommen wir zu dir, 

hier in deinem Haus. 

Lass uns bei dir Zuflucht finden, 

wie in einer Stadt, 

mit Mauern umsorgt und geschützt, 

in der wir aufleben können. 

Schenke uns dein Wort, deine Nähe, 
deinen Segen 

und wir werden leben. 

Amen.  

 

Lied „Komm, in unsre stolze Welt“ (Ev. Gesangbuch 428) 

Komm in unsre stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe Werben. Überwinde 

Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben. Wende Hass und 

Feindessinn auf den Weg des Friedens hin. 
 

Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und Schwache, dass von 

Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache. Schaff aus unserm 

Überfluss Rettung dem, der hungern muss. 

 

Komm in unsre laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens Mitte, dass, wer 

keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte für den Weg durch Lärm 

und Streit hin zu deiner Ewigkeit. 

Lesung: Mt 5,13-16 

Jesus sprach zu den Menschen: 

»Ihr seid das Salz der Erde: 

Wenn das Salz nicht mehr salzt, 

wie kann es wieder salzig werden? 

Es ist nutzlos! 

Es wird weggeworfen 
und von den Menschen zertreten. 

Ihr seid das Licht der Welt: 

Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, 

kann nicht verborgen bleiben! 

Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an 

und stellt sie dann unter einen Tontopf. 

Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, 

damit sie allen im Haus Licht gibt. 

So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. 

Sie sollen eure guten Taten sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.« 

 

Predigt 

Es ist schon ein paar Jahre her, da machten mein Freund und ich Urlaub im 

Elsass, kreuz und quer ging es mit dem VW-Bus durch diese wunderbare 

Gegend. Besonders gut erinnere ich mich an Eguisheim. 

Auf dem Schotter vor der Stadtmauer haben wir den Wagen abgestellt und 

betreten durch das Stadttor die Stadt. 
Kopfsteinpflasterstraßen mit schmalen Gehwegen. Nach links und rechts 

gehen immer wieder leicht geschwungene Gassen ab. Dicht an dicht reihen 

sich die Fachwerkhäuser buntbemalt. Und nach wenigen Hundert Metern 

sind wir im Zentrum angekommen. Ein Burgturm, eine kleine Kirche,  

ein plätschernder Marktbrunnen. Links das prächtige kleine Rathaus. Und auf 

den Dächern von Rathaus und Kirche nisten Störche. Eguisheim - was für eine 

Bilderbuchstadt! Die ganze Stadt auch noch kreisrund! So wandern wir nach 

und nach durch die kreisförmigen Gassen mit ihren alten Häusern, mal näher 

am Marktplatz, mal näher an der Stadtmauer, bis uns eine kleine Brasserie 

lockt: „La menue du jour, sil vous plait!“ 



Nach zwei Wochen ist unser Elsass-Urlaub zu Ende. Auf der Rückreise wollen 

wir noch Suse in Köln besuchen, die da im Stadtteil Deutz Pastorin ist.  

Das ist gar nicht so einfach. Von weitem ist zwar schon der Dom zu sehen.  

Aber das Navi leitet uns über die verschlungene Stadtautobahn hinein in die 

Stadt, durch enge Einbahnstraßen zwischen Häuserschluchten.  

Was für ein Großstadtdschungel!  

 

Eguisheim und Köln – so unterschiedlich und doch nennt sich beides Stadt. 

Na klar, Eguisheim hat die Stadtrechte seit dem Mittelalter. Und dann sind da 

die Stadtmauern. Das ist kein Dorf. Das ist eine befestigte Stadt, mit Mauern 
ringsherum, die Schutz bieten. Köln ist allein aufgrund seiner Einwohnerzahl 

Stadt.  Ein eng bebauter, begrenzter Ort, der aber auch Schutz bieten kann, 

gerade durch die Anonymität einer Großstadt. In der Bibel sind Städte 

ziemlich fragwürdig.  Sogar Jesus scheint kein Städtefreund zu sein. 

 

„Warst Du schon mal in Jerusalem, Jesus?“ fragt Petrus. Sie wandern den 

steinigen Weg entlang. Hohe Pinien am Rand, ein fast wolkenloser Himmel.  

Im Laufe der Wanderung hat sich die Gruppe immer mehr zerfasert. Da 

hinten ein Grüppchen Jünger, dass ein bisschen trödelt, in der Mitte ein paar, 

die sich schon das Passafest in den buntesten Farben ausmalen und 
vorneweg mit festem Schritt Jesus und Petrus. 

„Ja,“ seufzt Jesus. „Aber das ist schon lange her. Damals war auch gerade das 

Passafest und ich war noch ein Jugendlicher. Wir waren mit einer ganzen 

Reisegruppe aus Nazareth da. Doch eines Tages“ ,  

und bei diesen Worten kickt er einen Pinienzapfen ein Stück weiter, „war die 

Reisegruppe weg.“ 

Petrus bleibt stehen: „Die haben dich einfach ausgesetzt?“ 

Jesus lacht. „Ich glaube eher, dass ich mich abgesetzt hatte. Ich hatte mich im 

Tempel festgequatscht. Als 12-Jähriger! Na, komm weiter.“ 

Und Jesus kickt den Pinienzapfen wieder ein Stück. 
„Und seitdem warst Du nicht mehr in Jerusalem?“ 

„Nein, mich zieht nicht viel in diese Stadt. Aber jetzt muss es sein.“ 

Und als sollte es so sein, erreichen sie in diesem Moment einen Hügel.  

Und da liegt sie vor ihnen, die heilige Stadt, die Stadt Gottes, Jeruschalajim. 

Die große Stadtmauer mit ihren bewachten Toren, die kleinen und großen 

Häuser, und alles wird überragt vom Tempel. Schweigend ziehen sie nun der 

Stadt entgegen. Auf dem Hügel bleibt der Pinienzapfen zurück. 

 

Es kann sein. Es kann wirklich sein, dass Jesus nur als 12-Jähriger und dann 

kurz vor seinem Tod in Jerusalem war. Mochte er die Stadt nicht? 

Ich glaube, Jesus wollte nicht dort sein, wo das Heilige ist, sondern er wollte 

das Heilige zu den Menschen bringen. Er wollte nicht dort sein, wo Pracht 

und Reichtum sich in den Häusern zeigen, sondern er wollte den Menschen 

zeigen, dass sie selber reich und prächtig gemacht sind. Deshalb zog er als 

Wanderprediger durch die Lande, deshalb zog er zu den Außenseitern und zu 
den Kranken. Die wäre nämlich nie in die Stadt hineingekommen. Schon am 

Stadttor hätte man sie abgewiesen: Hier habt Ihr nichts zu suchen! 

 

Jesus hatte den Traum von einer anderen Stadt und vielleicht könnte er sogar 

den großen Traum aus dem letzten Buch der Bibel mitträumen.  

Denn da ist von dem neuen Jerusalem die Rede, das am Ende der Zeiten vom 

Himmel herabkommt. Dieses himmlische Jerusalem wird als hochgebaute, 

prächtige Stadt voller Gold und Edelsteine beschrieben. Mir aber fallen in der 

Beschreibung noch zwei Dinge auf, die sicherlich auch Jesus gefallen hätten. 

Das eine ist, dass die Stadttore allen offen stehen. Waren die Tore bisher 
Orte der Trennung – Ihr dürft rein und Ihr habt hier nichts zu suchen – so sind 

sie nun Orte des Einlasses. Die Tore stehen offen, die Stadt ist hell und weit. 

Und das andere: Es gibt keinen Palast und auch keinen Tempel mehr. Die 

großen Zeichen der Macht und der Pracht sind unnötig geworden. Es gibt 

keine Herrschaft irgendeines Machthabers mehr. Ja selbst Gott wird nicht 

mehr herrschen, denn er wird in einer Hütte mitten unter den Menschen 

wohnen. 

 

Was für ein Traum! 

Eines Tages ziehen wir in das himmlische Eguisheim. Alle Tore stehen offen. 
Und Gott wohnt gleich in dem bunten Fachwerkhaus nebenan. Die 

Menschen besuchen ihn und erzählen aus ihrem Leben. Manche lachen, 

manche weinen. Und Gott hat viele Taschentücher für all die Tränen. 

Manchmal ist er aber auch nicht da. Da hängt an seiner Tür ein Zettel, auf 



dem mit kleiner krikeliger Schrift steht: „Bin zum Essen in der Brasserie hinter 

dem Marktbrunnen. Komm doch dazu!“ 

Amen. 

 

Lied „Wir glauben: Gott ist in der Welt“ (freiTöne 137) 

Wir glauben: Gott ist in der Welt, 

der Leben gibt und Treue hält. 

Gott fügt das All und trägt die Zeit, 

Erbarmen bis in Ewigkeit. 
 

Wir glauben: Gott hat ihn erwählt, 

den Juden Jesus für die Welt. 

Der schrie am Kreuz nach seinem Gott, 

der sich verbirgt in Not und Tod. 

 

Wir glauben: Gott wirkt durch den Geist. 

Was Jesu Taufe und verheißt: 

Umkehr aus der verwirkten Zeit 

und Trachten nach Gerechtigkeit. 
 

Wenn unser Leben Antwort gibt 

darauf, dass Gott die Welt geliebt, 

wächst Gottes Volk in dieser Zeit, 

Erbarmen bis in Ewigkeit. Amen. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, 

du bist die feste Burg, 

in deinen Mauern können wir uns bergen. 

Wir danken dir dafür. 

 

Wir bitten dich aber auch für alle,  

denen es nicht gut geht,  

die kein Zuhause, keine vier Wände zum Daheimsein haben: 

für Menschen auf der Flucht, für Heimatlose, 

für Obdachlose. 

Wir rufen zu dir: Gott, erbarme dich. 

 

Wir bitten dich für alle,  

die diese Welt zu einer besseren machen wollen. 

Für die Einflussreichen in der Politik,   

in den Konzernen und Firmenzentralen. 

Für alle, die sich für den Frieden in der Welt 

und für gerechte Verhältnisse in allen Ländern  

einsetzen. 
Wir rufen zu dir: Gott, erbarme dich. 

 

Wir bitten dich für deine Kirche:  

Dass sie aus Deinem Wort heraus lebt,  

dass sie in ihren Mauern 

den vielen bunten Menschen  

eine Zuflucht und ein Zuhause bietet. 

Wir rufen zu dir: Gott, erbarme dich. 

 

Und zusammen mit Christen in aller Welt,  
in allen Konfessionen und zu allen Zeiten beten wir: 

 

Vater unser im Himmel... 

 

Ansagen 

 

Lied „Nun steht in Laub und Blüte“ (Ev. Gesangbuch 641) 

Wir wollen gut verwalten, was Gott uns anvertraut, verantwortlich gestalten, 

was unsre Zukunft baut. Herr, lass uns nur nicht fallen in Blindheit und 

Gericht. Erhalte uns und allen des Lebens Gleichgewicht. 

 

Der Sommer spannt die Segel und schmückt sich dem zum Lob, der Lilienfeld 

und Vögel zu Gleichnissen erhob. Der Botschaft hingegeben stimmt fröhlich 

mit uns ein: Wie schön ist es, zu leben und Gottes Kind zu sein! 

 



Segen 

Gott segne euch und behüte euch. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen. 

 

Orgelmusik   

 


