
NFS Gottesdienst am 16. Februar 2017 um 18.00 Uhr 

im Deutschordensmünster St. Peter und Paul, Heilbronn 

Aktive: Rossnagel, Eiding, Spahmann, Wriedt 

Einzug mit Orgel (Verneigung vor dem Altar) 

Lied GL 147 „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ (Posaunenchor) 

 

2. Tu auf den Mund zum Lobe dein, bereit das Herz zur Andacht fein, 
den Glauben mehr, stärk den Verstand, dass uns dein Nam wird wohl-
bekannt, 

3. bis wir singen mit Gottes Heer: „Heilig, heilig ist Gott der Herr!“ und 
schauen dich von Angesicht in ewger Freud und selgem Licht. 

4. Ehr sei dem Vater und dem Sohn, dem Heilgen Geist in einem Thron; 
der heiligen Dreifaltigkeit sei Lob und Preis in Ewigkeit. 

Liturgischer Gruß und Begrüßung Rossnagel 

• Organisationen, Personen: Alle Frauen und Männer, die ehrenamtlich und im Haupt-

beruf in den Rettungsdiensten und Notfallorganisationen arbeiten. 

• Info über NFS: 
o besteht seit 2001 seitdem ca. 1000 Einsätze 

o derzeit 30 NFS, Geistliche und Laien, ökumenische Einrichtung, die von Stadt- 

/ Landkreis Heilbronn unterstützt wird 

o an 365 Tagen 24 Stunden einsatzbereit, um Menschen im Umgang mit belas-

tenden Situationen beizustehen 

Psalm 23 (GL 37) Spahmann 

1 Der Herr ist mein Hirte, / nichts wird mir fehlen. 

2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen / und führt mich zum Ruheplatz 

am Wasser. 

3 Er stillt mein Verlangen; / er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem 

Namen. 



4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, / ich fürchte kein Unheil; 

denn du bist bei mir, / dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

5 Du deckst mir den Tisch / vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein 

Haupt mit Öl, / du füllst mir reichlich den Becher. 

6 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / und im Haus 

des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.  

Gebet Spahmann 

Lied GL 422 „Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr“ 

 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unvermögen hält mich 
ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbar-
men fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes 
Land? Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 

3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in dei-
nen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, 
und lass mich unter deinen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so 
wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 

Lesung Jes 42 Eiding 

1 Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze; / das ist mein Erwählter, an 

ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, / er bringt 

den Völkern das Recht. 



2 Er schreit nicht und lärmt nicht / und lässt seine Stimme nicht auf der 

Straße erschallen. 

3 Das geknickte Rohr zerbricht er nicht / und den glimmenden Docht 

löscht er nicht aus; / ja, er bringt wirklich das Recht. 

4 Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, / bis er auf der Erde das 

Recht begründet hat. 

Lied GL 365 „Meine Hoffnung meine Stärke“ 

 

Ansprache Wriedt 

Lied GL 440 „Hilf Herr meines Lebens“ oder Posaunenchor 

 

2. Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, dass ich nicht zur 
Plage meinem Nächsten bin. 

3. Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, dass ich nicht ge-
bunden an mich selber bin. 

4. Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, dass ich dort nicht 
fehle, wo ich nötig bin. 

5. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht 
vergebens hier auf Erden bin. 

Fürbitten Eiding Rossnagel Spahmann Wriedt 

Vaterunser 



Segen aar / trin: Eiding / Rossnagel 

Vermeldung Spahmann 

• Einladung zum Empfang im Gemeindehaus 

• Entwerter jetzt am Schriftenstand, nachher im Gemeindehaus 

Lied GL 94 „Bleib bei uns Herr“ (Posaunenchor) 

 

2. Bleib bei uns Herr, der Abend kehret wieder, ein Tag voll Müh und 
Plag hat sich geneigt, bleib bei uns Herr, die Nacht senkt sich hernieder, 
lass leuchten über uns dein Angesicht. 
3. Bleib bei uns Herr, im Dunkel unsrer Sorgen, du bist das Licht, das 
niemals mehr erlischt, bleib bei uns Herr, bei dir sind wir geborgen. Führ 
uns durchs Dunkel, bis der Tag anbricht. 
 

Auszug mit Orgel (Verneigung vor dem Altar) 


