
 
• Abkündigungen 
• Fürbittengebet  
• Vaterunser  
• Sendung 
• Segen  
• Lied: 321,1-3 Nun danket alle Gott (Im Stehen) 

1. Nun danket alle Gott 
mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut 
an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib 
und Kindesbeinen an 
unzählig viel zu gut 
bis hierher hat getan. 
 
2. Der ewigreiche Gott 
woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz 
und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad 
erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not 
erlösen hier und dort. 
 
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott 
dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist 
im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreiein’gen Gott, 
wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird 
so jetzt und immerdar. 
 

• Orgelnachspiel 
• Glocken 
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Gottesdienstordnung für den Gedenktag  
der Vacher Kirchenweih(e), 20.9.2020 
961 Jahre St. Matthäus-Kirche Vach  
um 9.00/9.30 Uhr  
 

• Ankommen und Zuhören 
• Der Posaunenchor stimmt ein… 
• Glocken 
• Orgelvorspiel 
• Begrüßung  
• Lied der Kinder: Einfach Spitze (mit Gitarre)                                           

Einfach Spitze, dass du da bist.                                                            
Einfach Spitze, dass du da bist.  
Einfach Spitze, dass du da bist, 
komm, wir loben Gott, den Herrn! 
 

• Lied: Dank für die Sonne, dank für den Wind 1+2) 
La, la,la,la,la,la,la,la lei, - la,la,la,la,la,la,la,la,lei. 
 
Dank für die Sonne, Dank für den Wind. 
Dank für die Menschen, die um mich sind.  
Dank für die Tage, Dank für die Nacht. 
Dank auch für jeden, der für mich wacht. 
 
Dank für das Wasser, Dank für den Fisch, 
Dank für das Essen auf unserm Tisch. 
Dank für das Lächeln, Dank für den Gruß, 
Dank für die Liebe und jeden Kuss. 
 

• Kinder gehen zum Kindergottesdienst ins Kantorat 
 Instrumental 
• Kirchweihgedicht Herr Flohrer 
• Sündenbekenntnis 
• Gnadenzusage 
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• Introitus 769, Ps 84 
Gott, unser Schild, schaue doch; sieh an das Antlitz deines Gesalbten. 

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. 
Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. 
Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest 

für ihre Jungen, deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. 
Wohl denen, die in deinem Haus wohnen; die loben dich immerdar. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

• Kyrie eleison  - Herr, erbarme dich 
• Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe – und auf Erden Fried, den Menschen 

ein Wohlgefallen  - 331,1-2 Großer Gott 
• Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. 

Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

• Alles, was dich preisen kann, Kerubim und Serafinen 
Stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, 
Rufen dir stets ohne Ruh': "Heilig, heilig, heilig!" zu. 

• Tagesgebet 
• Lesung Kirchenweihe aus Mt 6,25-34 – vom Sorgen 
• Glaubensbekenntnis 
• Lied: 369,1-3 Wer nur den lieben Gott läßt walten 

1.Wer nur den lieben Gott lässt walten 
und hoffet auf Ihn allezeit, 

den wird Er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut. 

 
2.Was helfen uns die schweren Sorgen? 

Was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen 

beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid 
nur größer durch die Traurigkeit. 

 
 

 
3. Man halte nur ein wenig stille 
und sei doch in sich selbst vergnügt, 

wie unsers Gottes Gnadenwille, 
wie sein Allwissenheit es fügt! 

Gott, der uns sich Ihm hat auserwählt, 
der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 

• Festpredigt: 2.Mose 2,4-9,15: Garten Eden 
     

• Lied: 369,4-7 Wer nur den lieben Gott läßt walten 
4. Er kennt die rechten Freudenstunden,                               

er weiß wohl, wann es nützlich sei;                                         
wenn er uns nur hat treu erfunden                                                          

und merket keine Heuchelei,                                                                    
so kommt Gott, eh wir´s uns versehn,                                                    
und lässet uns viel Gutes geschehn. 

 
5. Denk nicht in dein er Drangsalshitze, 

dass du von Gott verlassen seist, 
und dass Ihm der im Schoße sitze, 
der sich mit stetem Glücke spießt. 

Die Folgezeit verändert viel 
und setzet jeglichem sein Ziel. 

6. Es sind ja Gott sehr leichte Sachen, 
und ist dem Höchten alles gleich, 

Den Reichen klein und arm zu machen, 
den Armen aber groß und reich. 
Gott ist der rechte Wundermann, 

der bald erhöhn, bald stürzen kann. 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,                                                 
verricht das Deine nur getreu                                                                             

und trau des Himmels reichem Segen,                                                                            
so wird er bei dir werden neu.                                                                          

Denn welcher seine Zuversicht                                                                       
auf Gott setzt, den verläßt er nicht. 


