
 Lob und Dank 

Eröffnung 
Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so 
auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 
Lied 
Lobe den Herrn, meine Seele (SW, Nr. 77) 
Rhapsodie (Lobpsalm in „SichtWeisen“, dem Liederbuch des 3. ÖKT, auf Seite 
219. 
 
Lesung – Kolosser 3,8-17, Zürcher Bibel  
Jetzt aber legt auch ihr dies alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerrede und üble 
Nachrede, die aus eurem Mund kommt!9 Macht einander nichts vor! Ihr habt doch 
den alten Menschen mit all seinem Tun abgelegt10 und den neuen Menschen 
angezogen, der zur Erkenntnis erneuert wird nach dem Bild seines Schöpfers.11 
Da ist nun nicht Grieche und Jude, nicht Beschnei-dung und Unbeschnittensein, 
nicht Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allen.12 So 
bekleidet euch nun als von Gott auserwählte Heilige und Geliebte mit innigem 
Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld!13 Ertragt euch gegenseitig und 
vergebt einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr 
euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben!14 Über all dem aber vergesst die 
Liebe nicht: Darin besteht das Band der Vollkommenheit.15 Und der Friede Christi 
regiere in euren Herzen; zum Frieden seid ihr berufen als Glieder des einen 
Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein.16 Das Wort Christi wohne mit seinem 
ganzen Reichtum unter euch: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, singt 
Gott, von der Gnade erfüllt, in euren Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche 
Lieder!17 Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Taten, das tut im Namen des 
Herrn Jesus – und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. 

 

 

Lobgesang 

Großer Gott wir loben dich 

Loben und Danken – konkret 

Lassen Sie in sich groß werden, wofür Sie heute dankbar sind. Gott sieht Sie! Ihm 

können Sie es in Stille hinhalten. Sofern Sie Worte dafür haben, können Sie Ihren 

Dank mit allen teilen. Hier sind einige Anregungen: 

Gott, ich danke dir–dass ich gut hier angekommen bin.–für die neuen 

Begegnungen an diesem Tag.–für die Freunde, die ich wiedergetroffen habe.–für 

den Vortrag / das Podium vorhin.–für den Austausch im Bus / in der Mittagspause 

/ beim Kaffee.–für die Glaubensimpulse, die ich mitgenommen habe.–für deine 

Spuren, die ich heute entdeckt habe. 

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 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. 

Ampel-Meditation 

Rot – Gelb – Grün:Das sind die Farben von Ghanaoder auch von Bolivien.Doch 

diese Flaggensehe ich nie.Rot – Gelb – Grünsind auch die Farben der Ampel.Die 

sehe ich oft.Oft sehe ich Rot!Es bringt mich zum Haltenund auch zum 

Ärgern:Wann geht es weiter?Ich hab‘ keine Zeit!Doch in dem Farbklang steckt 

Weisheit!Rot:Zuerst lerne Warten.Nimm das Halten als Pause.Lass andern den 

Vortritt.Übe Geduld.Gelb:Nun kommt deine Zeit.Doch stürm nicht gleich 

los!Erhebe die Augen.Schau dich kurz um,ob Rücksicht vonnöten.Werde des 

Wegesvor dir gewiss.Grün:Jetzt ist die Bahn frei.Du kannst voran!Doch:Geh oder 

fahre nicht einfach nur weiter!Grünkraft ist größerals nur ein simples Voraus.Sieh 

in diesem Momentmehr als nur diesen Moment:Grün ist die Hoffnung,ist 

Sprengkraft, ist Aufbruch –werde dir dessenaußen und innen bewusst.Rot – Gelb 

– Grün,das sind die Farben des Alltags,das ist die Flagge des Lebens.Mein Land 

heißt: Brich auf 

 

 Segensgebet (Quelle: Nach einem Segensspruch aus Qumran) 

Segne uns, Ewiger, mit allem Guten, bewahre uns vor dem Bösen. Erleuchte 

unser Herz mit Einsicht, die uns zum Leben führt, und gib uns die Gnade, deine 

ewige Wahrheit zu erkennen. Lass dein gütiges Antlitz über uns leuchten, uns zu 

ewigem Frieden. 


