
Gemeindelied „Kindermutmachlied“ 
 
2. Wenn einer sagt: „Ich 
brauch dich, du; / ich 
schaff es nicht allein!“, / 
dann kribbelt es in 
meinem Bauch, / ich fühl 
mich nicht mehr klein. / 
La la la ...   
3. Wenn einer sagt: 
„Komm, geh mit mir, / 
zusammen sind wir 
was!“, / dann werd’ ich 
rot, weil ich mich freu’, / 
dann macht das Leben 
Spaß. / La la la ... 
4. Gott sagt zu dir: „Ich 
hab dich lieb. / Ich wär’ 

so gern dein Freund! / Und das, was du allein nicht schaffst, / das 
schaffen wir vereint.“ / La la la la ...  
 

Segnung der Schulkinder 
 
Gemeindelied „Hallelu, Hallelu, Hallelujah“  
 
Fürbitten und Vaterunser  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein’ ist 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Schlusssegen und Auszug der Schulkinder  
Shelley Hancock, Klavier. 
Am Ende Einladung zu Erfrischungen und Gespräch 
Vorschau: Sonntag, 11. 09. 2022, 11 Uhr:  Deutscher Gottesdienst  
          in der Westervelt Warner Chapel von First Presbyterian Church 
Kontakt und Info:  
Pfr. Dr. Thomas Herwig,  cell: (205) 765-3183, email: tsherwig@ua.edu 

 

First Presbyterian Church Tuscaloosa Alabama 
in Zusammenarbeit mit Tuscaloosa Academy und Capitol School 

 
 
 
 

 
 

 
“Der Ernst des Lebens” (Oje!) 

 
Deutschsprachiger Gottesdienst 

zum Schul(jahres)beginn 
 

Sonntag, 14. August 2022, 11:00 Uhr 
First Pres Church Tuscaloosa 

Family Life Center 
 

Jesus sagt: Lasset die Kinder zu mir kommen und stellt euch ihnen nicht in 
den Weg, denn ihnen gehört das Himmelreich! Markus 10, 14 

 



Einzug der Schulkinder  
Shelley Hancock am Klavier. Die Gemeinde erhebt sich. 
 
Eröffnung, Begrüßung und Abkündigungen  
Gemeindelied „Danke für diesen guten Morgen“  
(eg 334, 1-6) 
1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

2. Danke für alle guten Freunde, danke, oh Herr, für jedermann. 
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 

3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. 
Danke für alles Schöne, Helle und für die Musik. 

4. Danke für manche Traurigkeiten, Danke für jedes gute Wort. 
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. 
Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. 
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann 
 
Psalmgebet im Wechsel – aus Psalm 103 
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist,  
seinen heiligen Namen!  

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht,  
was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen,  

der dein Leben vom Verderben erlöst,  

der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,  

der deinen Mund fröhlich macht  
und du wieder jung wirst wie ein Adler.  

Gott schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden.  

Gott hat seine Wege Mose wissen lassen,  
die Kinder Israel sein Tun.  

Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte.  

Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben.  

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden  
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.  

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,  
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.  

So fern der Morgen ist vom Abend,  
lässt er unsre Übertretungen von uns sein.  

Gemeinsam: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,  
so erbarmt sich der Gott über die, die ihn fürchten.  
 
Gebet  
Gemeindelied „Lasst uns miteinander“  
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 ... 
 

„Der Ernst des Lebens“  -  Kleine Aktion zum Schulanfang 
 
Gemeindelied „Gottes Liebe ist so wunderbar“  
1. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar,  
Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß.  

So hoch, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was 
kann weiter sein? So wunderbar groß. 

2. Gottes Güte ist so wunderbar ... 

3. Gottes Gnade ist so wunderbar ... 

4. Gottes Treue ist so wunderbar ... 

5. Gottes Hilfe ist so wunderbar ... 

 
Gedanken zum Schul(jahres)anfang:  
„Der Ernst des Lebens“ 
 
Markus 10, 13-16:  Jesus und die Kinder 
Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber 
fuhren sie an.  Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu 
ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn 
solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich 
Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er 
herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. 

 
Klaviermusik zum Nach-Denken  
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