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THEMENGOTTESDIENST SHEPHERDS HEART 
SONNTAG, 8. NOVEMBER 2020  

MICHAELSKIRCHE HEILIGENFELDE 
 

 
ORGELMUSIK ZU BEGINN 
 

BEGRÜßUNG 
Guten Morgen und herzlich Willkommen in der Michaelskirche – an diesem 
strahlend schönen Herbstmorgen!  
Das Licht fällt in unsere Kirche und das passt wunderbar zu unserem 
Themengottesdienst, den wir heute feiern wollen. 
Das Licht wollen wir unter uns leuchten lassen in dieser Zeit, in der Covid 19 unser 
Leben bestimmt. Hier bei uns und genauso in Ghana. 
In Ghana, wo sich die nichtstaatliche Organisation Shepherds Heart für arme und 
benachteiligte Kinder einsetzt. Seit vielen Jahren unterstützen wir diese wertvolle 
Arbeit. Wenn wir die Berichte aus Ghana hören zeigt sich, dass die Menschen dort 
noch einmal ganz anders von dieser Pandemie betroffen sind. 
Doch heute erbitten wir eine neue Sicht: Nicht alles ist dunkel um uns herum. Wir 
erbitten Zuversicht: Wir sind nicht allein, nirgendwo in der Welt. So vertrauen wir 
dieser Gemeinschaft, der Gemeinschaft, die wir als Christen leben wollen.  
So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  
 

LIED „MORGENGLANZ DER EWIGKEIT“ 
1) Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte, schick uns diese 
Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und vertreib durch deine Macht unsre Nacht. 
 Durch Gott kommt Licht in die Welt.  

So wie die Sonne aufgeht und es hell um uns her macht, so ist er für unser 
Leben. Er ist mit uns heute und alle Tage. 

2) Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen; lass die dürre Lebensau 
lauter süßen Trost genießen und erquick uns, deine Schar, immerdar. 
 Wir fühlen uns in diesen Tagen eingeengt. Das bedrückt uns. 

Aber wir wissen, dass es nötig ist, wenn wir Leben schützen wollen.  
Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist mit seinem Trost und 
Beistand. 

3) Gib, dass deiner Liebe Glut unsre kalten Werke töte, und erweck uns Herz und 
Mut bei entstandner Morgenröte, dass wir eh wir gar vergehn recht aufstehn. 
 Durch unsere Liebe können wir Leben fördern. 
 Gott stärkt uns innerlich, dass wir die Kraft gewinnen. 
 Wir können seine Liebe weitergeben. 
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PSALM 36 (in Auswahl) 
Gott, Menschen und Tieren stehst du bei. 
Deine lebensschaffende Güte – was richtet sie nicht alles an! 
Menschen können zu dir kommen. 
Und im Schatten deiner Flügel finden sie dann Ruhe. 
In deinem Haus sättigst du sie mit nahrhafter Speise, ihren Durst löschst du mit 
erquickendem Wasser. 
Du bist die Quelle allen Lebens. Du bist das Licht, damit wir sehen können. 
Mit deiner Güte bleibe bei allen Menschen, die dich kennen, 
mit deiner Gerechtigkeit schütze alle Menschen, die in ihrem Herzen aufrichtig sind. 
Amen. 
 

LICHTRITUAL 
Nennung der Verstorbenen und Aufnahme ins Fürbittengebet 
 

GEBET 
Gott, wir leben auf dieser Erde in ganz unterschiedlichen Verhältnissen.  
Die einen sind reich, die anderen arm.  
Die einen sein frei, die anderen werden unterdrückt.  
Die einen sind umsorgt, die anderen sind auf sich gestellt. 
 Wir bitten dich, Gott, vor allem für die, denen es schlecht geht. 
Jesus, Liebe steht im Zentrum Deiner Botschaft.  
Aber so viele müssen auf Liebe verzichten. 
 Wir bitten dich für die, die im Schatten leben. 
Heiliger Geist, wo du wirkst, da entsteht Freiheit.  
Wieviele aber leben unter Druck und werden ausgebeutet. 
 Wir bitten dich, öffne uns die Augen, wo wir für andere da sein können.  

Hilf, dass auch die  Herrschenden aufgeschlossen werden und zum Wohl aller 
beitragen.  

Amen. 
 

BIBLISCHE LESUNG (aus dem Epheserbrief 5 in Auswahl) 
Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder.  
Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er 
hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben.  
Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt; 
deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts!  
Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.  
Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen 
Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Halleluja. 
 

APOSTOLISCHES GLAUBENSBEKENNTNIS  
 

LIEDVORTRAG „SAY SOMETHING“ 



Seite 3 von 9 
 

PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN AUS GHANA 
Ich möchte zunächst einen Gruß von Thomas Okyere verlesen, dem Leiter von 
Shepherds Heart in Ghana. Gestern ist die EMail bei mir angekommen. 
 

"Wenn nicht der Herr auf unserer Seite gewesen wäre, wo wären wir dann 
gewesen?“    Denn wir sind an einem Ort, an dem die Bevölkerung auf engstem Raum 
zusammenlebt. Ein Ort, an dem einige nicht einmal baden oder sich waschen können, 
weil sie nicht das Geld haben, um Wasser oder Seife dafür zu kaufen. Und sie sind 
auch ohne Desinfektionsmittel.  
Es ist ein Ort, an dem man wirklich darunter leidet, dass man für einen kleinen 
Gewinn einen Gegenstand verkauft, um davon Lebensmittel, Wasser oder 
irgendetwas für den täglichen Gebrauch zu kaufen. Praktisch ein Ort, an dem 
Menschen andauernd von der Hand in den Mund leben.  
Wir durften durch die Spenden Gutes erfahren und damit auch Wertschätzung. So 
wurde ein Lächeln in die Gesichter der Menschen gezaubert. Ich habe mich gefreut, 
die Kinder glücklich zu sehen, weil sie durch Nahrungsmitteln ein wenig 
Unterstützung erhalten haben, um die Zeit der Covid19-Sperre durchzustehen.  
Ich denke an Ernest, der im Slum lebt und dieses Jahr die Universität beendet.  
Etornam beendet die Primarschule. Er wartet, dass er in die Sekundarschule 
aufgenommen wird.  So geht es auch anderen Kindern und Jugendlichen bei 
Shepherd’s Heart. Viele Kinder sind dankbar und glücklich, zur Schule zu gehen, - was 
ja ein grundlegendes Menschenrecht ist. Das ist nur möglich durch die 
Unterstützung, die wir bekommen.  
Wenn ich Kinder wie Carine sehe, dann höre ich Gott sagen: Was ihr diesen 
Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan habt.  
Das sind die Grundlagen des menschlichen Miteinanders, durch die sich das Leben 
hier vor Ort ändert und bessert. 
Und in diesen Zeiten erleben wir, wozu uns die Bibel ermutigt: Mit denen zu trauern, 
die trauern. So steht ihr uns in diesen Zeiten bei.  
Ich denke, dass es eine Gnade Gottes ist, dass wir die Hitze haben, die Art unserer 
Ernährung und eine sehr großen Anteil Jugendlicher in der Bevölkerung. Das hat uns 
wohl bisher geholfen 
Ich wünsche Euch alles Gute und bete vor allem, dass wir vor Gott unsere Taten so 
sehen, also ob wir sie ihm getan haben. Denn wir sind Gottes Repräsentanten auf 
Erden. Lasst uns daher unsere Wege Jesus anvertrauen - als dem A und O unseres 
Lebens und Glaubens.  

Ganz herzlichen Dank und herzliche Grüße 
Thomas Okyere 

 
Soweit dieser Gruß und Dank von ihm. 
Im Konfirmandenunterricht biete ich jedes Jahr wieder einen Kurs zur Arbeit von 
Shepherds Heart an. In ihn fließen persönliche Erfahrungen und Kenntnisse der 
jungen Leute ein. Ich bringe Informationen aus Ghana. Dazu sprechen wir auch über 
Kinderarbeit, Tagelöhnerarbeit und über Kleinkredite und ihre Bedeutung. 



Seite 4 von 9 
 

Auch in diesem Jahr konnten wir uns Anfang März gerade noch vor dem Lock Down 
treffen.  
Es dauert zunächst, bis die Konfirmandinnen und Konfirmanden sich in die ganz 
andere Lebenssituation einfühlen. Dass sie nachempfinden, was Kinder und 
Jugendliche bewegt, die auf der Straße leben. Und es ist ja wohl wirklich so, dass das 
gar nicht richtig möglich ist. Dennoch erscheint es mir nötig, ihnen die grundlegend 
anderen Verhältnisse auf der Straße nahe zu bringen, - gerade im Vergleich zu 
unseren Lebensumständen hier in Europa: 
Wenn 14-, 15-jährige Mädchen auf der Straße schwanger werden und dabei 
alleingelassen sind, wird es einem besonders bewusst.  
Wenn Kinder nicht zur Schule gehen, weil sie zum Lebensunterhalt beitragen 
müssen, wird klar, dass sie keine Chancen für ein selbstbestimmtes Leben haben. 
Wenn dabei dann noch die Mädchen an den Rand gedrängt und womöglich sexuell 
ausgebeutet werden, macht das auch die jungen Leute im Unterricht wütend.  
Bei unserem Besuch mit einer 7er-Gruppe in Ghana im Jahr 2017 konnten wir 
nachempfinden, worum es Shepherds Heart in den armen Stadtteilen Accras geht. 
Die, die dort in Armut leben und kaum über die Runden kommen, sollen merken, 
dass sich jemand um sie kümmert. Ihnen wird eine Gemeinschaft angeboten, die 
trägt. Und vor allem für ihre Kinder sollen sich Perspektiven auftun. 
Der wichtigste Punkt dabei heißt Bildung und Ausbildung. Dass sie zur Schule gehen 
können. 
Shepherds Heart ist eine kleine Organisation. Sie lebt in Ghana von ehrenamtlicher 
Arbeit. Da arbeiten auch Menschen mit, die selbst unter ziemlich schlechten 
Bedingungen leben.  
Es sind keine großen Sprünge, die die Verantwortlichen machen können. Aber es 
beginnt doch eben im Kleinen. Im Nahbereich bewegt sich etwas zum Besseren.  
Und so begleiten wir die Arbeit von Shepherds Heart mit den Geldern, die uns von 
Spenderinnen und Spendern anvertraut werden.  
Das Besondere: Es gibt hier bei uns keine Verwaltungskosten, die von den 
Spendengeldern abgehen, - auch keine Werbe-Kosten. 100% gehen nach Ghana. 
Gespeist wird der Arbeitswille der Aktiven in Ghana aus dem christlichen Glauben 
heraus. Das zeigt sich in den Gottesdiensten auf der Straße.  
Es gilt auch für Thomas Okyere, der sich bereits als 17-jähriger in Kumasi um 
Menschen kümmerte, die auf der Straße lebten. Es hat ihn all die Jahrzehnte nicht 
losgelassen. Und er konnte immer wieder auch andere „anzünden“, dass sie sich in 
die Arbeit mit einbrachten. So auch uns hier in Heiligenfelde und umzu. 
Wir hören aus Ghana von Shepherds Heart, was als Hilfe und Unterstützung nötig ist. 
Durch die finanzielle Förderung wird es dann möglich, den Anforderungen gerecht zu 
werden. Die Leitenden dort wissen aus eigener Anschauung und Erfahrung am 
besten, was gebraucht wird.  
Jesu Botschaft und unser Glaube sind es auch, die hier in Deutschland und in den 
Niederlanden dazu anstoßen, den Einsatz von Shepherds Heart zu begleiten und 
nach besten Möglichkeiten zu unterstützen.  
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Von unserer Tochter Kerstin Hense-Buisman, die die Organisation Straatkinderen 
Ghana in den Niederlanden ins Leben gerufen hat, soll ich ganz herzliche Grüße 
bestellen! 
Danke von mir für das Engagement dieser Kirchengemeinde hier, der 
Kirchengemeinden in der Region oder auch in Sandkrug und Eibenstock im 
Erzgebirge. 
Liebe wird weitergegeben, die wir selbst als Liebe Gottes erfahren. Das kommt in 
dem nachfolgenden Lied zum Ausdruck. 
 

LIED „LIEBE, DIE DU MICH ZUM BILDE“ 
 

PREDIGTGEDANKEN 
Liebe Gemeinde, unser Sohn hat gerade das Thema Gedichte im Deutschunterricht 
und bald zu jeder Stunde müssen sie ein neues Gedicht lernen – und damit auch ich. 
Das letzte, was er mitbrachte, passte irgendwie perfekt zu meiner jetzigen 
Novemberstimmung.  
„Der Nebel“ heißt es, Wolfgang Bächler hat es geschrieben. Es sollte den Kindern als 
Beispiel dienen, wie die Natur vermenschlicht wird.  
Nämlich dann, wenn im Gedicht erzählt wird, dass der Nebel als unförmige Gestalt 
überall herumlungert und mit seiner feuchten Zunge alles grau macht: 
 

Der Nebel ist unersättlich. 
Er frisst alle Bäume, die Häuser, die parkenden Autos, die Sterne, den Mond. 
Der Nebel rückt näher, unförmig gemästet,  
wird dicker und dicker, drückt gegen die Mauer, leckt an den Fenstern mit feuchter 
Zunge, mit grau belegter, frisst alles, frisst dich. 
 

Dazu sollten sie dann ein Bild malen und als Bennet mir seines zeigte, wie der 
Nebelkloß durch das Fenster quillt und uns alles grau macht… da musste ich mich 
schütteln. Auch mich hat der Novemberblues gepackt. Und wenn ich mich in 
meinem Freundes- und Bekanntenkreis umhöre, dann geht das vielen so.  
Sie beschreiben ein Gefühl der Kraftlosigkeit und sagen, dass die Luft irgendwie raus 
ist. 
Ja, auch in der Presse ist schon zu lesen, dass dieser „lockdown light“ von vielen 
bereits jetzt nach dieser kurzen Zeit als anstrengender und Kräfte zehrender 
empfunden wird als der im Frühjahr.  
Was im Grunde genommen ziemlich verrückt ist, da wir nun nicht nur den zeitlichen 
Rahmen viel deutlicher vor Augen gestellt bekommen haben als im Frühjahr, 
sondern auch, weil wir inzwischen wohl alle viel besser verstehen, dass es wichtig 
und notwendig ist, dass wir uns jetzt für eine überschaubare Zeit in vielem 
einschränken.  
Obwohl, als ich mir gestern Abend die Bilder aus Leipzig angeschaut habe… 
Die Botschaft, dass das Gebot der Stunde ist, dass wir einzelne zurücktreten sollten, 
um so das Gesamte zu stärken, wie auch das Verständnis dafür, dass der 
Freiheitsgedanke immer auch rückgebunden ist an den Gedanken des guten 
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Miteinanders, des Gemeinwohls – diese Botschaft haben anscheinend noch immer 
nicht alle verstanden. 
Ja, es ist eine seltsame Zeit, die wir erleben. Und es passieren wirklich verrückte 
Dinge…  
Oder wie sonst ist das Verhalten dieses Mannes zu erklären, der den amerikanischen 
Bundesstaaten nun mit einer nie dagewesenen Klagewelle droht, weil die Menschen 
demokratisch abgestimmt haben, nur eben gegen ihn … 
„De weld is upn Hübbel“ zitiert mein Mann in solchen Fällen gerne seine Oma mit 
ihrer ganzen ostfriesischen Weisheit. Ja, die Welt steht manchmal einfach Kopf. 
Wie wichtig ist es also, sich gerade in diesen Momenten bewusst zu machen, sich 
bewusst zu werden, was einem Bodenhaftung gibt. 
Was sind die Dinge, die mich tragen?  
Die mir Halt geben? 
Und damit letztendlich auch wieder Kraft? 
Auf diese Fragen sollte jeder von uns eine Antwort geben können, allein schon als 
Selbstschutz. Wir sollten wissen, was es braucht, um in dem ganzen Grau auch 
wieder das Weiße, das Helle zu sehen.  
So wie sich die vielen Freiwilligen in Amerika auch motivieren weiterzumachen, 
Stunde um Stunde nichts anderes tut, als die Wahlbögen glatt zu streichen und jede 
Stimme zu zählen –weil sie der Gedanke trägt, dass es in einer Demokratie die 
Stimmen der Wähler sind, die entscheiden und nicht der, der wüste Drohungen 
ausstößt. 
Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr 
auf. 
Diese Zeile aus unserem Bibeltext, es könnt das tragende Motiv für diese Menschen 
sein, die sich für die Wahrheit und Gerechtigkeit einsetzen.  
Oder was treibt die Gegendemonstranten in Leipzig und anderswo an, die nicht 
müde werden, den „Querdenkern“ wie den Corona-Leugnern immer wieder in Ruhe 
zu erklären, dass ihre wirren Behauptungen haltlos sind. Es könnte ebenfalls der 
Gedanke der Wahrheit sein, der sie dazu bringt, sich mit ihnen auseinander zu 
setzen. 
Jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Und so kann ich Kraft aus meinem 
Glauben ziehen. Meinem Glauben, der die Hoffnung in mir wachhält. 
Manchmal muss ich mich auch bewusst daran erinnern, dass da noch so viel mehr ist 
als ich mit meinem beschränkten Blick manchmal sehe. 
Denn ich habe das Vertrauen, dass selbst wenn scheinbar alles Kopf steht, mir immer 
noch die Hoffnung bleibt. Die Hoffnung auf Veränderung. Die Hoffnung auf ein 
Neuwerden.  
Denn da ist der Morgenglanz der Ewigkeit, der über mir längst angebrochen ist. Das 
Licht vom unerschöpften Lichte, das für mich leuchtet. Eben auch, wenn ich es 
manchmal nicht sehe. Gerade nicht sehen kann. Doch es leuchtet. 
Ob dadurch alles gleich wieder oder immer ganz ins Lot kommt, da bin ich unsicher. 
Aber ich glaube, dass es durch dieses Licht, das aus der Ewigkeit heraus schon zu uns 
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scheint, es in allem immer auch Zwischenstufen gibt – selbst im dicksten Grau gibt es 
helle Flecken. Kann es Hoffnung und Zuversicht geben. 
Und ja, es ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ansonsten frisst 
uns nämlich der Nebel auf: dich und mich. 
Der Lesungstext aus dem Epheserbrief mit dem Gedanken des Lichtes, das leuchtet, 
ist daher für mich ein absolutes Gegengewicht, das mich aus meinen trüben 
Gedanken holen kann. 
Dieser Text setzt dem Ganzen etwas absolutes Positives und Aufmunterndes 
entgegen: Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, 
wie auch Christus uns geliebt hat.  
Die Zusage in diesem Text „ein Kind des Lichts“ zu sein, berührt mich. Und ich höre: 
„Als Kinder des Lichts“ sollen wir leben – und können wir leben. 
Wie viel Kraft steckt in dieser Aussage! 
Es ist eine Stärkung, ein Zuspruch, den wir hier erfahren.  
Wir sind von Licht umgeben, vom Licht erfüllt, seit Jesus Christus zu uns in die Welt 
gekommen ist. 
Dieser Gedanke, dass um uns das Licht ist, wir davon umgeben sind, haben wir schon 
zu Beginn mit dem ersten gehört. Genauso wie von der Macht, die diesem Licht 
innewohnt. Dieses Licht - es hat die Kraft zu verändern und Neues zu verwirklichen: 
Vertreib durch deine Macht unsre Nacht! 
Ein moderneres Lied ist da sicherlich das Lied „A Million Dreams“ das gleich für uns 
gesungen wird, jedoch mit einer ganz ähnlichen Botschaft. 
Das Lied erzählt davon, wie jemand in seinem Bett liegt und träumt. Ideen und 
Visionen hat von einer Welt, von einem Leben, das anders ist als das jetzige.  
Und sie können sagen, sie können sagen es hört sich alles verrückt an  
They can say, they can say it all sounds crazy 
They can say, they can say I've lost my mind 
I don't care, I don't care, so call me crazy 
We can live in a world that we design 
sie können sagen, sie können sagen ich hätte den Verstand verloren  
es ist mir egal, es ist mir egal , ob sie mich alle für verrückt halten  
wir können in einer Welt leben ,die wir geschaffen haben 
Dieses Lied kannte Thomas Oykere mit Sicherheit nicht, als er im Kleinen anfing, die 
Grundsteine für die heutige Arbeit von „Shepherds Heart“ zu legen. 
Doch genau dadurch hat es damals im Grunde begonnen, einzig und allein dadurch, 
weil Thomas eine Vision hatte. Sich als jemand gesehen hat, der im Licht steht. Und 
anderen dieses Licht zeigen wollte. Das Licht, das von Jesus ausgeht, sollte im 
alltäglichen Miteinander zum Leuchten gebracht werden. 
Der christliche Glaube ist noch immer der Motor in der ehrenamtlichen Arbeit – hier 
ebenso wie vor Ort in Ghana.  
Thomas hat damals – mit seinen kleinen, bescheidenen Mitteln - nach einer 
Möglichkeit gesucht hat, die Dinge zu verändern. 
Es war seine Vision, sein Traum, etwas für die Straßenkinder in seiner Heimatstadt 
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tun. Für die Kinder, die noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf hatten, genauso 
wie für die, die in schwierigen Verhältnissen lebten.  
Denn er wusste, dass ihnen niemand hilft. Sie keine Fürsprecher hatten.  
Und so begann er damals, vor mehr als zwanzig Jahren – einzig und allein durch 
seinen Glauben motiviert – diesen Kindern zu helfen. Er sah sie ebenfalls als „Kinder 
des Lichts“ und das Licht: es sollte auch für sie leuchten. 
Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. 
Liebe Gemeinde, diese Aufforderung haben auch wir heute in der Lesung gehört. 
Was sich über die letzten Jahrzehnte aus dieser Idee, dieser Vision eines Einzelnen 
entwickelt hat – die Schulen und Kindergärten, die gebaut wurden, um den Kindern 
Bildung zu ermöglichen, die Jugendlichen und Erwachsenen, die selber für ihren 
Lebensunterhalt sorgen können. 
Ich denke, das alles versetzt Thomas genauso wie alle anderen, die inzwischen an 
diesem Projekt beteiligt sind, immer wieder ins Staunen. Der Erfolg von Shepherds 
Heart – er bringt auch eine tiefe Dankbarkeit mit sich. 
Liebe Gemeinde, an diesem Beispiel erleben wir, wenn jemand so von einer Vision 
getragen wird und andere damit ansteckt, ja, dann bringt das alle zum Strahlen. 
Daher: eine Millionen Träume für die Welt, die wir erschaffen  
A million dreams for the world we're gonna make 
egal wie groß, egal wie klein  
lass mich ein Teil von Allem sein. 
Amen. 
Und der Friede Gottes welcher höher ist als unsere menschliche Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

LIEDVORTRAG „A MILLION DREAMS“ 
 

HOFFNUNGSTEXT ZUM ABSCHLUSS 
Ja, ich glaube daran! 
Dass die Traurigen wieder lachen. 
Dass die Geschlagenen wieder aufrecht gehen. 
Dass da unterm dicken Eis noch etwas Neues blühen kann. 
Ich glaub’ daran. 
Dass es menschlich wird auf Erden. 
Dass wir langsam klüger werden. 
Dass erleichtert aufatmen, die ewig ausgebeutet werden. 
Ich glaub’ daran. 
Dass die Stillen triumphieren. 
Die Friedlichen regieren,  
und Ungerechtigkeit verschwindet auf der Welt. 
Und dass die Kleinen eine große Stimme haben. 
ich glaub’ daran. 
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Frag ich mich, wie das geschehen kann, 
von allein wird nichts gedreht. 
Ich muss selbst die Hände rühren, 
mutig meine Stimme ölen, 
da was sagen, wo es nötig ist. 
Da was tun, wo’s möglich ist.  
Plötzlich klein und doch ganz mächtig, 
kann ich die Welt verändern. 
Und ein Stern am Himmel wartet,  
der den Weg uns zeigen kann,  
wenn wir nur gehen,  
ich glaub’ daran. 
 

VATERUNSER 
SEGEN 
 

ORGELMUSIK ZUM AUSKLANG 


