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Psalm 113 (abwechselnd auf dt. und i.d. Sprachen d. 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 
lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn 
von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn! 

Gäste) 



Der Herr ist hoch über alle Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, 
im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, 
der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 
und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 
neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 

Lied: Lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn (dt. /Indon.) 

deutsch 

Lasst uns miteinander, 

lasst uns miteinander 

singen, loben, danken dem Herrn! 

Lasst uns das gemeinsam tun. 

Singen, loben, danken dem Herrn, 

Singen, loben, danken dem Herrn, 

Singen, loben, danken dem Herrn, 

Singen, loben, danken dem Herrn. 

Indonesisch 

Marila bersama, 

marila bersama, 

Nyanyi, doa puji Tuhan! 

Marisama samalah 

nyanyi, doa puji Tuhan! 

Nyanyi, doa puji Tuhan! 

Nyanyi, doa puji Tuhan! 

Nyanyi, doa puji Tuhan! 
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Taufen von Julian und Jana Keimel 

Das apostolische Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den To
ten, 

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 



Predigt 

Psalm 36 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Woll<en gehen. 
Deine Gerechtigl<eit steht wie die Berge Gottes 

und dein Recht wie die große Tiefe. 
Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses 
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens 
und in deinem Licht sehen wir das Licht. 

Amen. 
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