
Reformationstag

„Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, 
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 1. Kor 3,11





1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr 
und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen. Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint; groß Macht und viel 
List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht 
seinsgleichen. 2. Mit unsrer Macht ist nichts 
getan, wir sind gar bald verloren; es streit’ für 
uns der rechte Mann, den Gott hat selbst 
erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus 
Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein andrer 
Gott, das Feld muss er behalten.



3. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt 
uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht 
so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst 
dieser Welt, wie sau’r er sich stellt, tut er uns 
doch nicht; das macht, er ist gericht’: ein 
Wörtlein kann ihn fällen.





Psalm 85 EG 736.2 
Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet,
   dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen  
   Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten,
dass in unserm Lande Ehre wohne;
   dass Güte und Treue einander begegnen,
   Gerechtigkeit und Friede sich küssen;
dass Treue auf der Erde wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;
   dass uns auch der Herr Gutes tue,
   und unser Land seine Frucht gebe;
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe
und seinen Schritten folge.





1. Nun freut euch, lieben Christen g’mein, und 
lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und 
all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an 
uns gewendet hat und seine süße Wundertat;
gar teu’r hat er’s erworben.
2. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich 
verloren, mein Sünd mich quälte Nacht und Tag,
darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer 
drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd 
hatt’ mich besessen.
 



3. Mein guten Werk, die galten nicht, es war 
mit ihn’ verdorben; der frei Will hasste Gotts 
Gericht, er war zum Gutn erstorben; die Angst 
mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn 
Sterben bei mir blieb, zur Höllen musst ich 
sinken.
4. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend 
übermaßen; er dacht an sein Barmherzigkeit,
er wollt mir helfen lassen; er wandt zu mir das 
Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz,
er ließ’s sein Bestes kosten.







Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir 
einander sehn, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und 
auf einem Wege gehn. Gut, dass wir nicht uns nur 
haben, dass der Kreis sich niemals schließt und 
dass Gott, von dem wir reden, hier in unsrer Mitte 
ist.
Keiner, der nur immer redet; keiner, der nur immer 
hört. Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort 
hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer, 
keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie 
man streiten und sich dennoch lieben kann.
Gut...





1.  Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich 
steh, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich 
geh, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich 
ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du.
2. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her?
Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer? 
Ohne dich, zerstieben würden mir im Nu 
Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du.
3. Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin,
bis die Glocken schallen und daheim ich bin.
Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu:
nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du!




	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15

