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Laufzettel 

  Andacht 
  zwischen  
  den zeilen 

Andachtsweg  der Evangelischen Kirchengemeinden  

im Dekanat Alzey-Wöllstein  

zu Christi Himmelfahrt 

EG504 
„Himmel Erde 
Luft und Meer“ 

1. Himmel, Erde, Luft und Meer / zeu-
gen von des Schöpfers Ehr; / meine 
Seele, singe du, / bring auch jetzt 
dein Lob herzu. 

3. Seht, wie Gott der Erde Ball / hat 
gezieret überall. / Wälder, Felder, 
jedes Tier / zeigen Gottes Finger hier. 

6. Ach mein Gott, wie wunderbar / 
stellst du dich der Seele dar! / Drücke 
stets in meinen Sinn, / was du bist 
und was ich bin.  

EG+75 „Wo 
Menschen sich 
vergessen“ 

1. Wo Menschen sich  vergessen, / 
die Wege verlassen / und neu begin-
nen, ganz neu, 

Ref.  Da berühren sich Himmel und 
Erde, / dass Friede werde unter uns, / 
da berühren sich Himmel und Erde, / 
dass Friede werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken, / 
die Liebe bedenken, / und neu begin-
nen, ganz neu, da berühren sich… 

3. Wo Menschen sich verbünden, / 
den Hass überwinden, / und neu be-
ginnen, ganz neu, da berühren sich... 

EG136  
„O komm, du Geist 
der Wahrheit“ 

1. O komm, du Geist der Wahrheit, / 
und kehre bei uns ein, / verbreite Licht 
und Klarheit, / verbanne Trug und 
Schein. / Gieß aus dein heilig Feuer, / 
rühr Herz und Lippen an, / dass jegli-
cher getreuer / den Herrn bekennen 
kann. 

3. Unglaub und Torheit brüsten / sich 
frecher jetzt als je; / darum musst du 
uns rüsten / mit Waffen aus der Höh. / 
Du musst uns Kraft verleihen, / Geduld 
und Glaubenstreu / und musst uns 
ganz befreien / von aller Menschen-
scheu. 

7. Du Heilger Geist, bereite / ein 
Pfingstfest nah und fern; / mit deiner 
Kraft begleite / das Zeugnis von dem 
Herrn. / O öffne du die Herzen / der 
Welt und uns den Mund, / dass wir in 
Freud und Schmerzen / das Heil ihr 
machen kund. 

EG+37  
„Möge die  
Straße“ 

1. Möge die Straße / uns zusammenfüh-
ren / und der Wind in deinem Rücken 
sein, /  sanft falle Regen / auf deine Fel-
der / und warm auf dein Gesicht der 
Sonnenschein. 

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen, / 
halte Gott dich fest in seiner Hand, / 
und bis wir uns wiedersehen, / halte 
Gott dich fest in seiner Hand. 

2. Führe die Straße, die du gehst, / im-
mer nur zu deinem Ziel bergab, / hab‘, 
wenn es kühl wird, warme Gedanken 
und den vollen Mond in dunkler Nacht. 
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Route am Weinbergsturm 

Hier gibt es  
beliebte  

Choräle zum  
Weitersingen. 

Hier gibt es  
neuere 

Lieder zum  
Weitersingen. 

Hier gibt es  
Impulse  

zum 
Weiterhören. 

Hier gibt es  
Leitfragen 

zum  
Weiterdenken 

Für das Einspielen der Musik danken wir: Marie und Daniel Vollrath, Wallertheim (EG 

361, EG+32, EG+102, EG+130), Thomas Renner, Wörrstadt (EG 123, 136, 501, 503, 622, 

EG+37) und Franz-Josef Schefer, Gau-Odernheim (EG 135, 504, EG+75), sowie Mitgliedern 

des Evangelischen Posaunenchores Spiesheim (EG 395). 

Infos unter: www.e-bbes.de/zwischenzeilen/ 

Die sieben Stationen finden sich entlang des We-

ges zum Spiesheimer Weinbergsturm. Parkmög-

lichkeit und Ziel am Kerbeplatz (Niederstraße 11, 

Spiesheim). Die erste Station liegt an der Evange-

lischen Kirche (Schmiedstraße 2), von dort über 

die Mittel- und Oberstraße zum Weinbergsturm.  
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EG 503  
„Geh aus  
mein Herz“ 

1. Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud / in dieser lieben Sommerzeit / 
an deines Gottes Gaben; / schau an 
der schönen Gärten Zier / und siehe, 
wie sie mir und dir / sich ausge-
schmücket haben, / sich ausge-
schmücket haben. 

8. Ich selber kann und mag nicht 
ruhn, / des großen Gottes großes 
Tun / erweckt mir alle Sinnen; / ich 
singe mit, wenn alles singt, / und 
lasse, was dem Höchsten klingt, / aus 
meinem Herzen rinnen, / aus mei-
nem Herzen rinnen. 

9. Ach, denk ich, bist du hier so 
schön / und lässt du’s uns so lieblich 
gehen / auf dieser armen Erden: / 
Was will doch wohl nach dieser Welt 
/ dort in dem reichen Himmelszelt / 
und güldnen Schlosse werden, und 
güldnen Schlosse werden, / und gül-
dnen Schlosse werden! 

EG+32 „Eingeladen zum Fest…“ 
Refrain: //:Eingeladen zum Fest des Glaubens,  
eingeladen zum Fest des Glaubens.:// 
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EG361  
„Befiehl  
du deine Wege“ 

1. Befiehl du deine Wege / und was dein 
Herze kränkt / der allertreusten Pflege / 
des, der den Himmel lenkt. / Der Wol-
ken, Luft und Winden / gibt Wege, Lauf 
und Bahn, / der wird auch Wege finden, 
/ da dein Fuß gehen kann. 

2. Dem Herren musst du trauen, / wenn 
dir’s soll wohlergehn; / auf sein Werk 
musst du schauen, / wenn dein Werk 
soll bestehn. / Mit Sorgen und mit Grä-
men / und mit selbsteigner Pein / lässt 
Gott sich gar nichts nehmen, / es muss 
erbeten sein. 

3. Dein ewge Treu und Gnade, / o Vater, 
weiß und sieht, / was gut sei oder scha-
de / dem sterblichen Geblüt; / und was 
du dann erlesen, / das treibst du, starker 
Held, / und bringst zum Stand und We-
sen, / was deinem Rat gefällt. 

4. Weg hast du allerwegen, / an Mitteln 
fehlt dir’s nicht; / dein Tun ist lauter Se-
gen,/ dein Gang ist lauter Licht; /dein 
Werk kann niemand hindern, / dein Ar-
beit darf nicht ruhn, / wenn du, was dei-
nen Kindern / ersprießlich ist, willst tun. 
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EG+102  
„Da wohnt  
ein Sehnen“ 

Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in 
uns, o Gott, nach dir dich zu sehn, dir 
nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein 
Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur 
du sie gibst. 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoff-
nung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, 
sei da, sei uns nahe Gott. Da wohnt... 

2. Um Heilung, Beherztheit, um Bei-
stand bitten wir. in Ohnmacht, in 
Furcht, sei da, sei uns nahe Gott. 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zu-
kunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, 
sei da, sei uns nahe Gott. 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst 
stillst, bitten wir. Wir hoffen, auf dich, 
sei da, sei uns nahe Gott. 

EG501  
„Wie lieblich 
ist der Maien“ 

1. Wie lieblich ist der Maien / aus 
lauter Gottesgüt, / des sich die 
Menschen freuen,  /weil alles grünt 
und blüht. / Die Tier sieht man jetzt 
springen / mit Lust auf grüner 
Weid, / die Vöglein hört man sin-
gen, / die loben Gott mit Freud. 

2. Herr, dir sei Lob und Ehre / für 
solche Gaben dein! / Die Blüt zur 
Frucht vermehre, / lass sie er-
sprießlich sein. / Es steht in deinen 
Händen, / dein Macht und Güt ist 
groß; /drum wollst du von uns wen-
den / Mehltau, Frost, Reif und 
Schloß’. 

3. Herr, lass die Sonne blicken / ins 
finstre Herze mein, / damit sich’s 
möge schicken, / fröhlich im Geist 
zu sein, / die größte Lust zu haben / 
allein an deinem Wort, / das mich 
im Kreuz kann laben / und weist 
des Himmels Pfort. 
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EG 123 
„Jesus Chris-
tus herrscht“ 

1. Jesus Christus herrscht als König, 
/ alles wird ihm untertänig, / alles 
legt ihm Gott zu Fuß. / Aller Zunge 
soll bekennen, / Jesus sei der Herr 
zu nennen, / dem man Ehre geben 
muss. 

8. Zwar auch Kreuz drückt Christi 
Glieder / hier auf kurze Zeiten nie-
der, / und das Leiden geht zuvor. / 
Nur Geduld, es folgen Freuden; / 
nichts kann sie von Jesus scheiden, 
/ und ihr Haupt zieht sie empor. 

9. Ihnen steht der Himmel offen, / 
welcher über alles Hoffen, / über 
alles Wünschen ist. / Die geheiligte 
Gemeine / weiß, dass eine Zeit er-
scheine, / da sie ihren König grüßt. 

EG395 
„Vertraut den 
neuen Wegen“ 

1. Vertraut den neuen Wegen, / auf 
die der Herr uns weist, / weil Leben 
heißt: sich regen, / weil Leben wan-
dern heißt. / Seit leuchtend Gottes 
Bogen / am hohen Himmel stand, / 
sind Menschen ausgezogen / in das 
gelobte Land. 

2. Vertraut den neuen Wegen / und 
wandert in die Zeit! / Gott will, dass ihr 
ein Segen / für seine Erde seid. / Der 
uns in frühen Zeiten / das Leben einge-
haucht, / der wird uns dahin leiten, / 
wo er uns will und braucht. 

3. Vertraut den neuen Wegen, / auf 
die uns Gott gesandt! / Er selbst 
kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist 
sein Land. / Wer aufbricht, der kann 
hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die To-
re stehen offen. / Das Land ist hell und 
weit. 

EG 622 Weißt 
du wo der  
Himmel ist“ 

1. Weißt du, wo der Himmel ist, / au-
ßen oder innen, / eine Handbreit 
rechts und links. / Du bist mitten drin-
nen. / Du bist mitten drinnen. 

2. Weißt du, wo der Himmel ist, / nicht 
so tief verborgen, / einen Sprung aus 
dir heraus, / aus dem Haus der Sorgen, 
/ aus dem Haus der Sorgen. 

3. Weißt du, wo der Himmel ist, / nicht 
so hoch da oben, / sag doch ja zu dir 
und mir, / du bist aufgehoben, / du 
bist aufgehoben. 

 

 

1. Aus den Dörfern und aus Städten, 
von ganz nah und auch von fern, mal 
gespannt, mal eher skeptisch, man-
che zögernd, viele gern, folgten sie 
den Spuren Jesu, folgten sie dem, der 
sie rief, und sie wurden selbst zu Bo-
ten, das der ruf wie Feuer lief:  (Ref.) 

2. Und so kamen die in Scharen, 
brachten ihre Kinder mit, ihre Kran-
ken, auch die Alten, selbst die lah-
men hielten schritt. Von der Straße, 
aus der Gosse kamen Menschen oh-
ne Zahl, und sie hungerten nach Lie-
be und nach Gottes Freudenmahl.  
(Ref.) 

3. Und dort lernten sie zu teilen Brot 
und Wein und Geld und Zeit; und dort 
lernten sie zu heilen Kranke, Wunden, 
Schmerz und Leid; und dort lernten 
sie zu beten, dass dein Wille, Gott, 
geschehe; und dort lernten sie zu le-
ben, dass das leben nicht vergehe.  
(Ref.) 

4. Aus den Dörfern und aus Städten, 
von ganz nah und auch von fern, mal 
gespannt, mal eher skeptisch, manche 
zögernd, viele gern, folgen wir den 
spuren Jesu, folgen wir dem, der uns 
rief, und wir werden selbst zu Boten, 
dass der Ruf der gilt, der lief: (Ref.) 

EG135 
„Schmückt das 
Fest mit Maien“ 

1. Schmückt das Fest mit Maien, / 
lasset Blumen streuen, / zündet Opfer 
an, / denn der Geist der Gnaden / hat 
sich eingeladen, / machet ihm die 
Bahn! / Nehmt ihn ein, so wird sein 
Schein / euch mit Licht und Heil erfül-
len / und den Kummer stillen. 

2. Tröster der Betrübten, / Siegel der 
Geliebten, / Geist voll Rat und Tat, / 
starker Gottesfinger, / Friedensüber-
bringer, /  Licht auf unserm Pfad: / 
Gib uns Kraft und Lebenssaft, / lass 
uns deine teuren Gaben / zur Genüge 
laben. 

3. Lass die Zungen brennen, / wenn 
wir Jesus nennen, / führ den Geist 
empor; / gib uns Kraft zu beten / und 
vor Gott zu treten, / sprich du selbst 
uns vor. / Gib uns Mut, du höchstes 
Gut, / tröst uns kräftiglich von oben / 
bei der Feinde Toben. 

EG+130 „Auf-
stehn, aufein-
ander zugehn“ 

Refrain: Wir wollen aufstehn, aufei-
nander zugehn / voneinander lernen / 
miteinander umzugehn. / Aufstehn, 
aufeinander zugehn / und uns nicht 
entfernen, / wenn wir etwas nicht ver-
stehn. 

1. Viel zu lange rumgelegen / viel zu 
viel schon lamentiert.  / Es wird Zeit 
sich zu bewegen, / höchste Zeit dass / 
was passiert. 

2. Jeder hat was einzubringen, / diese 
Vielfalt wunderbar. / Neue Lieder 
wolln wir singen, / neue Texte laut 
und klar. 

3. Diese Welgt ist uns gegeben, / wir 
sind alle Gäste hier. / Wenn wir nicht 
zusammenleben, / kann die Mensch-
heit nur verliern. 

4. Dass aus Fremden Nachbarn wer-
den, / das geschieht nicht von allein. / 
Dass aus Nachbarn Freunde werden, / 
dafür setzen wir uns ein. 

Entlang dieses Andachtsweges werden 
Ihnen sieben Stationen begegnen, die 
sie „zwischen den Zeilen“ zum Nachsin-
nen über Gott und die Welt anregen 
wollen. Für die Wege dazwischen bieten 
wir über Podcasts weiterführende Ge-
danken und die Lieder zum Mitsummen 
und Mitsingen.  

Bitte beachten Sie: 

 Es ist ein Andachtsweg. Versu-
chen Sie ihn in Ruhe zu gehen. 

 Die Wege führen durch die Na-
tur.  Achten Sie (auf) das Leben 
und ihre eigene Lautstärke. 

 Die Wege führen durch Kultur-
land. Bleiben Sie auf den befes-
tigten und öffentlichen Wegen. 

 Die Wege führen möglicherweise 
in Gemeinschaft. Achten Sie auf 
die Hygiene-Regeln, insbesondere 
die geltenden Kontaktverbote. 
Achten Sie das Abstandsgebot an 
den Stationen. Das bedeutet: 
Mindestens 1,50m Abstand—aus 
Liebe zum Nächsten. 

Über alle Entfernungen hinweg aber gilt, 
was Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen.“  Los geht‘s! 

Einführendes 


