
 
 
 

„Ihr seid das Salz der Erde.“ 
(Matthäus 5,13) 

 
 

Wortgottesdienst  
zum Kirchen– und Schuljahresanfang sowie 

zum Tag der Schöpfung 
 

Gottesdienstablauf 29.08.2021, 15 Uhr, unter der Mitwirkung von  
Pastor Aaron J. Lauer, UCC Coral Gables 

(Dieser Gottesdienst wird per Video aufgezeichnet und online 
übertragen) 

 
 
L = Liturg/in   
G = Gemeinde  
EG = Evangelisches Gesangbuch 

Eingangsmusik     Ron Morgan 
   
    
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
G: Amen 
 



L: Unsere Hilfe kommt vom Herrn, 
G: der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Begrüßung und Einführung    Stephan Eberhagen 
  
Gebet       Konfirmanden  

Guter Gott, du hast uns geschaffen, 
zusammen mit allem, was lebt.  
Danke dafür! 

Danke für die gute Nahrung, die die Erde mit uns teilt. 
Danke für das Wasser, dass unseren Körper erfrischt, 
Danke für die Sonne, die uns wärmt, 
Danke für die Luft, die uns frei atmen lässt, 
Danke, dass wir immer wieder aufs Neue  
die Wunder Deiner Schöpfung entdecken dürfen. 

Öffne unsere Augen und Ohren,  
damit wir all die Wunder des Lebens  
immer wieder neu wahrnehmen. 
Gib unseren Gedanken, unserem Mund  
und unseren Händen die Kraft, diese Wunder zu bewahren. 
 
Denn wir wollen leben, nicht als Herr,  
sondern als Teil der Schöpfung, 
Wir wollen gemeinschaftlich mit allen Teilen  
Deiner Schöpfung zusammenleben  
und abgeben,  
damit andere Menschen, Pflanzen und Tiere genauso gut leben können. 
 



Denn du liebst diese Welt in ihrer Ganzheit,  
mit allen Dingen, Tieren, Pflanzen und Menschen. 
Danke für deine Liebe. 

Lied „Danke für diesen guten Morgen“ EG 334, 1-6 

Psalm 104, 1-5, 10-14 & 33    Konfirmanden 

L: Lobe den HERRN, meine Seele!  
G: HERR, mein Gott, du bist sehr groß, 
in Hoheit und Pracht bist du gekleidet.  
 
L: Licht ist dein Kleid, das du anhast.  
G: Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt;  
 
L: Du baust deine Gemächer über den Wassern.  
G: Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen  
und kommst daher auf den Fittichen des Windes,  
 
L: der du machst Winde zu deinen Boten und  
Feuerflammen zu deinen Dienern;  
G: der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,  
dass es nicht wankt, immer und ewiglich.  

L: Du lässest Brunnen quellen in den Tälern,  
G: dass sie zwischen den Bergen dahinfließen,  
 
L: dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen.  
G:  Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen.  
L: Du tränkst die Berge von oben her,  
G: du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.  



L: Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat  
G: zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst.  
 
L: Ich will dem HERRN singen mein Leben lang  
G: und meinen Gott loben, solange ich bin.  
Amen 

Lesung – Matthäus 5:13-16    Konfirmanden 

13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird,  
womit soll es wieder salzig gemacht werden?  
Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen  
und von den Leuten zertreten wird. 
14 Ihr seid das Licht der Welt.  
Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt,  
nicht verborgen bleiben. 
15 Man zündet auch nicht ein Licht an  
und setzt es unter den Scheffel,  
sondern auf den Leuchter;  
so leuchtet es allen, die im Haus sind. 
16 So soll euer Licht leuchten vor den Leuten,  
dass sie eure guten Werke sehen  
und euren Vater im Himmel preisen. 

Lied - „Ich lobe meinen Gott“ EG 638, 1-3 

Predigt      Stephan Eberhagen 
(basierend auf einem Text von Pastor Thomas Steinbacher  
aus der Christuskirche in Kreuzberg, Berlin)  

Solo „Ihr seid das Salz der Erde“   Michael Davidson-Schmich  
Text: Jörg Müller    Musik: Siegfried Fietz 
  



Es ist lange schon her, 
da hat einer gewagt, 
seine Botschaft 
mit Salz zu vergleichen. 
 Doch immer noch sind wir - 
das sei mal gesagt - 
nicht Salz, sondern Haar 
in der Suppe das ragt 
aus dem Tellerrand ohnegleichen. 
  
Refrain: 
Ihr seid das Salz 
Ihr seid das Salz 
Wir sind das Salz der Erde 
Ihr seid das Salz 
Ihr seid das Salz 
Wir sind das Salz der Erde 
  
Es ist lange schon her, 
da hat einer gewagt, 
seine Botschaft 
mit Salz zu vergleichen. 
Stattdessen verhalten wir 
uns ungefragt  
wie ne Made im Speck 
die sich vorfrisst und nagt 
in Vorratskammern der Reichen. 
  
Refrain :  Ihr seid das Salz …… 
  
Es ist lange schon her, 
da hat einer gewagt, 
seine Botschaft 



mit Salz zu vergleichen. 
 Doch Salz hält frisch 
und drum sei es gewagt. 
Gebt Würze dem Leben 
und gebt unverzagt 
von Gottes Botschaft ein Zeichen. 
  
Refrain : Ihr seid das Salz…… 
 
Fürbitten      Konfirmanden 
(Die Fürbitten sind dem Gottesdienst der ACK zum  
ökumenischen Tag der Schöpfung am 6. September 2019 entnommen) 
Wir bitten die Gemeinde bei den Fürbitten aufzustehen und  
auf jede Fürbitte mit „Lass uns Salz der Erde sein“ zu antworten 
 
Vater Unser      Konfirmanden 
 
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. 



Lied „Erd und Himmel sollen singen“ EG 499, 1-3   
    
(Während des Liedes wird die Kollekte eingesammelt) 
 
Bekanntmachungen          Yvonne Visser-Guerrero 
 
Gebet und Segen zum Schulanfang in Englisch Rev. Aaron J. Lauer 

Musik zum Ausklang     Ron Morgan 
    
 
Für den Erhalt von weiteren aktuellen Informationen, melden Sie sich bei 
germanministry@gablesucc.org oder besuchen Sie uns auf  
 
Instagram: instagram.com/deutschekirchengemeindemiami 
Facebook: facebook.com/DeutscheKirchengemeindeMiami 
Website: gablesucc.org/german-ministry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The theme for this year’s annual Spirit Sunday, a day when we 
celebrate the joy, fullness, and vitality of our beloved faith 
community, is Homecoming. Following so many months apart and 
separated from each other, we don’t think there could be a better 
theme as we gather back for a heartfelt day full of worship, fellowship, 
and gratitude!  
 

As with every homecoming, there will be a time for catching up, 
with lots of food, fun, and a celebration of our re-creation and our 
continuing hope as a church family as we live into the new-now.  
Special activities will be available for children and youth. It’s a 
morning not to be missed. 


