
 

 

 

„Und wenn du gegessen hast und satt bist,  

sollst du den HERRN, deinen Gott, loben für das gute Land, 
das er dir gegeben hat.“ 
(Fünftes Buch Mose 8, 10) 
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Eingangsmusik       Ron Morgan 
(F. W. Zachau/A. N. Vetter - „Allein Gott in der Höh sei Ehr“) 
 
 
Begrüßung und Einführung       Pastor Wilfried 
Wassermann  
         Pastor Attila Szemesi 

Pastor Helmut Krenz 
Pastor Michael Delong 

 Yvonne Visser-Guerrero 
 
 
„Ein einzigartiger Künstler“ - Dankgebet aus Papua-Neuguinea Pastor Michael 
Delong  



 
Herr, zweimal am Tag 
malst du den Himmel voller Schönheit. 
Die hellen Strahlen der Sonne am Morgen, 
die goldenen Farben am Abend. 
Solche Herrlichkeit kann kein Künstler malen, 
solche Pracht kein Mensch erschaffen. 
Und doch, wie wenig beachte ich das alles! 
Wie selten finde ich ein Wort des Dankes. 
 
Wie ein großzügiger Vater bist du, 
kümmerst dich um mich. 
Wollte ich alle deine Wohltaten aufzählen, 
die du mir erwiesen hast, 
sie wären zahlreich 
wie die Blätter eines Riesenbaumes, 
zahlreich wie die Sterne am Himmel. 
Deine Liebe kennt keine Grenzen. 
Lass mich das Leben auf Erden 
mit Freuden genießen. 
Lass alle Menschen erkennen, 
dass du ihr Vater bist. 
  

 

Lied: Danke für deinen reichen Segen  Maya Molitor 

Danke für deinen reichen Segen, 
danke, für jeden neuen Tag  
Danke, dass du mein ganzes Leben mich begleiten magst. 
 
Danke für alle guten Freunde,  
Danke, oh Herr, für jedermann.  
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 
 
Danke für manche Traurigkeiten, 
Danke für jedes gute Wort.  
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 
 
Danke, dass ich dein Wort verstehe,  



Danke, dass deinen Geist du gibst.  
Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 
 
Danke, dein Heil kennt keine Schranken, 
Danke, ich halt mich fest daran.  
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 
 
(Variante von „Danke für diesen guten Morgen“, EG 334; Quelle: www.brot-fuer-die-welt.de) 

 
 

Lesung  - Lukas 12, 13-21       Daniel Ralph 
Wecke 
 
13 Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm:  
Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. 
14 Er aber sprach zu ihm: Mensch,  
wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? 
15 Und er sprach zu ihnen:  
Seht zu und hütet euch vor aller Habgier;  
denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 
16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach:  
Es war ein reicher Mensch,  
dessen Land hatte gut getragen. 
17 Und er dachte bei sich selbst und sprach:  
Was soll ich tun?  
Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. 
18 Und sprach: Das will ich tun - 
Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen  
und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter 
19 und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele,  
du hast einen großen Vorrat für viele Jahre;  
habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut! 
20 Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr!  
Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern.  
Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? 
21 So geht es dem, der sich Schätze sammelt  
und ist nicht reich bei Gott. 
 
 



Glaubensbekenntnis        Pastor Helmut 
Krenz  
 
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. 
 
 
Lied: Ich singe Dir mit Herz und Mund (EG 324 - 1, 3, 4, 8, 13) Michael Davidson-

Schmich 
 
1 Ich singe dir mit Herz und Mund,  
Herr, meines Herzens Lust;  
ich sing und mach auf Erden kund,  
was mir von dir bewusst. 
 
3 Was sind wir doch? Was haben wir  
auf dieser ganzen Erd,  
das uns, o Vater, nicht von dir  
allein gegeben werd? 



 
4 Wer hat das schöne Himmelszelt  
hoch über uns gesetzt?  
Wer ist es, der uns unser Feld  
mit Tau und Regen netzt? 
 
8 Du nährest uns von Jahr zu Jahr,  
bleibst immer fromm und treu  
und stehst uns, wenn wir in Gefahr  
geraten, treulich bei. 

13 Wohlauf, mein Herze, sing und spring  
und habe guten Mut!  
Dein Gott, der Ursprung aller Ding,  
ist selbst und bleibt dein Gut. 

 
Predigt zum Erntedankfest über 5. Mose 8, 7-11   Pastor Wilfried 
Wassermann 
 
 

7 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,  
8 ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume  
und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt,  
9 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.  
10 Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den HERRN,  
deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat.  
11 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. 
 
 
Orgelsolo        Ron Morgan 
(D. Buxtehude - Nun bitten wir den heiligen Geist) 

 
 
Vater Unser        Pastor Klaus Koch 
 
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 unsern 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. 
 
 

Segen zum Erntedankfest      Pastor Attila Szemesi 

 
 
Musik zum Ausklang       Ron Morgan   
(J. Pachelbel -  Ein feste Burg ist unser Gott) 

  
 
 
 
Aktuelle Informationen zu den deutschen christlichen Gemeinden 
in Florida finden Sie unter  www.deutschekircheflorida.com oder Sie 
melden sich bei germanministry@gablesucc.org. 
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