
10 Uhr: ERÖFFNUNGSGOTTESDIENST 
Begrüßung. St. Jost - Legende vom Brot  

Lied: 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 zugut / 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. 

Eingangsgebet . Lesung Mt 14, 13-20 

Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt/ auf unsern 
Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt/ Hoffnung, die wir fast vergaßen. 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn/ in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn,/ uns durch das Leben tragen. 
2. Blühnende Bäume haben wir gesehn,/ wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn,/ das die Herren überflutet. 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn/ in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn,/ uns durch das Leben tragen. 
3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz,/ hörten wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz/ Strahlen die die Nacht durchbrachen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn/ in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn,/ uns durch das Leben tragen. 

Glaubensbekenntnis 

Psalm 34 im Wechsel 
Ich will den HERRN loben allezeit; / sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.  
  > Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, /dass es die Elenden hören und sich freuen. 
Preiset mit mir den HERRN / und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!  
  > Als ich den HERRN suchte, antwortete er mir / und errettete mich aus aller meiner 
Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude/ und ihr Angesicht soll nicht 
schamrot werden.  
  > Als einer im Elend rief, hörte der HERR / und half ihm aus allen seinen Nöten.  
Der Engel des HERRN lagert sich um die her,/ die ihn fürchten/ und hilft ihnen heraus.  
  > Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. /Wohl dem, der auf ihn trauet!  
Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! /Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.  
   > Reiche müssen darben und hungern; /aber die den HERRN suchen, haben keinen  
      Mangel an irgendeinem Gut.  

Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR/ und errettet sie aus all ihrer Not.  
   > Der HERR ist nahe bei denen, die zerbrochnes Herzens sind,/ und hilft denen, die ein   
      zerschlagen Gemüt haben.  
Der Gerechte muss viel Leiden; /aber aus dem allem hilft ihm der HERR.  
   > Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte; /und alle, die auf ihn trauen, werden frei   
     von Schuld.  

Lied 

1. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt.  
Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt.  
2. Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt.  
Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

3. Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt.  
Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt.  
4. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht.  
Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt.  

Predigt  
Fischbachtaler St. Jost- Lied:  
(1) Sankt Jost als Prinz in Frankreich lebt’, 
das um Sechshundert im Krieg erbebt. 
Sein Bruder schließlich Frieden macht 
und seine Kron’ dem Jost vermacht. 
 

(2) Doch Jost lehnt Kron und Zepterstab  
als Herrscherzeichen dankend ab. 
Er sucht im Pilgern und Gebet 
des Dienens und des Glaubens Weg. 
 

(3) Sankt Jost wird Klostervater bald, 
lebt still als Eremit im Wald. 
Dem durst’gen Herzog auf der Stell  
lässt sprudeln er lebend’gen Quell. 
 

(4) Vier Bettler baten um Stück Brot, 
Sankt Jost gab’s ganz für ihre Not. 
Sah Jesus Christus in den Arm’n 
und zeigte ihnen sein Erbarm’n. 

(Melodie „Nun jauchzt  dem Herren alle Welt“) 

(5) Und während seine Hände leer, 
ein Schiff kam auf dem Fluss daher. 
Bracht ihm viel neues Brot herbei. 
Jost merkte, dass hier Christus sei. 
 

(6) Jodokus wird der Pilger Schutz, 
heilt Kranke, pflegt sie vor dem Schmutz. 
Nach seinem Tod sehn alle dann  
Sankt Jost als heil’ges Vorbild an. 
 

(7) Im Fischbachtal an Waldes Quell’ 
erbaute man die Jost-Kapell’ 
aus Stein um fünfzehnhundertzehn  
das Fundament kann man noch sehn. 
 

(8) Und heute kommen wir hierher 
zu Gottes Lob und Christi Ehr. 
Hab Dank für Jünger wie Sankt Jost, 
stärk unsern Glauben, unsern Trost. 

Fürbitten. Vater Unser 

Lied: 1. Die Erde ist des Herrn. Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben.  
Drum sei zum Dienst bereit, gestundet ist die Zeit, die uns gegeben. 
2. Gebrauche deine Kraft. Denn wer was Neues schafft, der lässt uns 
hoffen. Vertraue auf den Geist, der in die Zukunft weist. Gott hält sie offen. 
3. Geh auf den andern zu. Zum Ich gehört ein Du, um wir zu sagen.         
Leg deine Rüstung ab. Weil Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen. 
4. Verlier nicht die Geduld. Inmitten aller Schuld ist Gott am Werke.        
Denn der in Jesus Christ ein Mensch geworden ist, bleibt unsre Stärke. 
 

Pilgersegen. Austeilung der Pilgermuscheln  



Wanderung in der Stille zur Station „Zwölf Apostel“; dort Agapemahl mit dem  

Lied: 1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
R: dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
R: dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut...  
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt 
R: dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut...  
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
R: dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,... 
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 
R: dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut... 

 
Unterwegs:  

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn.  
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
1. Dein Reich in Klarheit und Frieden, / Leben in Wahrheit und Recht. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

2. Dein Reich des Lichts und der Liebe / lebt und geschieht unter uns. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

3. Wege durch Leid und Entbehrung/ führen zu dir in dein Reich. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

4. Sehn wir in uns einen Anfang,/ endlos vollende dein Reich. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme.  
 

 

 
 
 
 
 

 
Evang. Kirchengemeinde Niedernhausen/ Evang. Dekanat Vorderer Odenwald 
 

 

 
6. Ökumenischer Pilgertag  

Thema: „Was uns nährt, was uns satt macht“ 
Samstag, 6. Juli 2013, 10-18 Uhr 

auf dem St.Jost-Pilgerweg im Fischbachtal  
10 Uhr: ökumenischer Eröffnungsgottesdienst in der St.Jost-Kapelle 
„Nahrung für Leib und Seele“ mit Pfarrerin Hermann-Winter, Kpl. Biju 
und dem Posaunenchor der Ev. Kirchengemeinde Niedernhausen 
anschließend pilgern wir zu den Stationen: 
 

> Zwölf Apostel: „WegZehrung“- Agapemahl (Pfrin. Herrmann-Winter/ Kpl.. Biju) 
> Rimdidim: „NahrungsQuellen“ Woher stammt unser Essen? (Hr. Kühn) 
> Schneckenkapelle Billings: „Nahrung für die Seele“ (Dekan Meyer)  
> Mittagsrast mit Essensangebot bei der Schneckenkapelle 
> Billingser Bildstock: „BodenSchätze“  (Fr.Claar-Kreh) 
> Alter Lichtenberger Brunnen: „TrinkwasserMenschenrecht“ (Fr. Tran) 
> Eselsbrunnen: „WasserTräger“ Wo will ich mittragen? (Pfr. Stoklossa) 
> Schlosskapelle: „GerechtigkeitsHunger “ Wie werden alle satt? (Hr. Friedrich) 

 

17:30 Uhr: St. Johannes der Täufer Kirche: Taizegottesdienst  
 „Sehnsucht und Erfüllung; wonach hungert mich?“  
(Pfrin. Herrmann-Winter u.a.) 

 


