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Die Lesungen in diesem Gottesdienst 

entstammen dem Roman „Das Feld“ 

von Robert Seethaler. Alle Rechte 

daran liegen beim Autor, mit dessen 

freundlicher Genehmigung sie in 

diesem Gottesdienst verwendet 

werden. 

Robert Seethaler ist mehrfach 

ausgezeichneter Roman- und 

Drehbuchautor. Seine bekannteren 

Werke sind „Die Biene und der Kurt“, 

„Der Trafikant“ sowie „Ein ganzes Leben“.  

Zuletzt veröffentlichte er 2018 den Roman „Das Feld“. Dieser 

Roman hielt sich 12 Wochen auf Rang eins der Spiegel-

Bestsellerliste. Er spielt in einer fiktiven Kleinstadt namens 

Paulstadt. Die Toten des dortigen Friedhofs, der dem Buch seinen 

Titel gab, erzählen darin Ausschnitte aus ihrem Leben. Es ist kein 

Roman über den Tod, sondern über die Vielgestaltigkeit des 

Lebens und darüber, welche Wendungen es nehmen kann. 

 

 

Mt 25, 29: 

Wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben –er 

bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch 

das noch weggenommen, was er hat. 
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Psalm 139 nach der Übertragung für den Kirchentag 2017 
 
 
Alle:   Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht 

bereitet war. 
 
Gruppe I:  Gott, du kennst mich. 
   Du achtest auf mich. 
   Nie gibst du mich verloren. 
Gruppe II: Ich sitze oder stehe, 
   Ich liege oder gehe, 
   Du hältst deine Hand über mir. 
 
Alle:   Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht 

bereitet war. 
 
Gruppe I: Alle meine Wege sind dir bekannt. 
   Alles was ich denke und sage: 
   Du kennst es. 
   Mein ganzes Leben liegt offen vor dir. 
Gruppe II:  Wenn ich in Schwierigkeiten bin, 
   willst du mich begleiten. 
   Wenn ich nicht aus noch ein weiß 
   Und mich am liebsten verstecken möchte, 
   so bleibt dir meine Not nicht verborgen. 
Gruppe I: Gott, du kennst mich, 
   Du achtest auf mich. 
   Nie gibst du mich verloren. 
 
Alle:   Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht 

bereitet war. 
 


