
Lesung aus der hebräischen Bibel und Predigttext: 5. Mose 8, 7-18 
Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche 
und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen 
fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und 
Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, 
wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen 
Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust.  

Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, 
loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den 
Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze 
und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast 
und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder 
und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte 
dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, 
vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich 
geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, feurige Schlangen und 
Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem 
harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem 
deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, 
damit er dir hernach wohltäte.  

Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände 
Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, 
deinen Gott; denn er ist’s, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass 
er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute 
ist. 

Klaviermusik zum Nachsinnen: Shelley Hancock, Klavier 
Gebet 
Gemeindelied „Wir pflügen und wir streuen“ (eg 508, 1-2) 
Dankgebet, Fürbitten und Vaterunser 
Gemeindelied „Wir pflügen und wir streuen“ (eg 508, 3-4)  
Segen 
Nachspiel: Shelley Hancock, Piano 
Gemütliches Beisammensein mit Gebäck und Getränken 
Kontakt und Info: Pfr. Dr. Thomas Herwig – cell: (205) 765-3183 
email: tsherwig@ua.edu 
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Deutschsprachiger 
Gottesdienst zum Erntedankfest 

 
Sonntag, 9. Oktober 2022, 11 Uhr 

First Presbyterian Church Tuscaloosa 
Westervelt Warner Chapel 

 

Aller Augen warten auf dich,  
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Psalm 145, 15 

 



Vorspiel: Shelley Hancock, Klavier 
Eröffnung, Begrüßung und Abkündigungen  
Gemeindelied „Ich singe dir mit Herz und Mund“  
(eg 324, 1-3.8.13-14) (Kollekte für First Pres Deutsch) 
 
Psalmgebet im Wechsel – aus Ps. 104  
Herr, mein Gott, du bist sehr groß;  
in Hoheit und Pracht bist du gekleidet. 

Licht ist dein Kleid, das du anhast. 
Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt; 

du baust deine Gemächer über den Wassern. 
Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und  
kommst daher auf den Fittichen des Windes, 

der du machst Winde zu deinen Boten 
und Feuerflammen zu deinen Dienern; 

der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 
dass es nicht wankt immer und ewiglich. ... 

Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, 
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, 

dass alle Tiere des Feldes trinken 
und die Wildesel ihren Durst löschen. 

Darüber sitzen die Vögel des Himmels 
und singen in den Zweigen. 

Du tränkst die Berge von oben her, 
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, 

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
dass der Wein erfreue der Menschen Herz 

und ihr Antlitz glänze vom Öl 
und das Brot stärke.der Menschen Herz. 

Gemeinsam: Hallelujah! 

Gebet  
 
Evangelium:  Markus 8, 1-9  
Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen 
hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das 
Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu 
essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege 
verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger 
antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie 
sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben. 
Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben 
Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und 
sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische; und er sprach 
den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden 
satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren 
aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen. 
 
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 Toten, 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. 
 
Flötensolo: 
E. Elgar,  Vesper Voluntary No. 2, Op. 14,  arr. von G. Emerson 
Marjorie Johnston, Querflöte; Shelley Hancock, Klavier 
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