
— Seite 1 —

Gottesdienste unterwegs
am Sonntag, 21. Juni 2020

um 10:00 Uhr auf dem Hermannsplatz und
um 11:00 Uhr auf dem Bolzplatz am Bottenäcker-Spielplatz

— Zweiter Sonntag nach Trinitatis

Gott unterwegs
Hesekiel 1; 10

Eingangslied: „Morgenlicht leuchtet“, EG 455,1-3

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie Anfang. / Frühlied der Amsel,
Schöpferlob klingt. / Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,
/ Dank für das Wort, dem beides entspringt.

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. / So lag auf
erstem Gras erster Tau. / Dank für die Spuren Gottes im Garten,
/ grünende Frische, vollkomm’nes Blau.

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, / Glanz, der zu mir
aus Eden aufbricht! / Dank überschwänglich, Dank Gott am
Morgen! / Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.

Psalmgebet: Psalm 18, EG 707

Herzlich lieb hab ich dich, HERR, meine Stärke!
HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter;

mein Gott, mein Hort, auf den ich traue,
mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz!

Ich rufe an den HERRN, den Hochgelobten,
so werde ich vor meinen Feinden errettet.

Es umfingen mich des Todes Bande,
und die Fluten des Verderbens erschreckten mich.

Des Totenreichs Bande umfingen mich,
und des Todes Stricke überwältigten mich.

Als mir angst war, rief ich den HERRN an
und schrie zu meinem Gott.

Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel,
und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.

Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich
und zog mich aus großen Wassern.

Der HERR ward meine Zuversicht.
Er führte mich hinaus ins Weite,

er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir.

Der HERR lebt! Gelobt sei mein Fels!
Der Gott meines Heils sei hoch erhoben.

Darum will ich dir danken, HERR, unter den Heiden
und deinem Namen lobsingen.

„Ehr sei dem Vater“, EG 177.1:

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, / wie
es war im Anfang, jetzt und immerdar / und von Ewigkeit zu
Ewigkeit. / Amen.
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Lied nach der Predigt: „Gott ist gegenwärtig“, EG 165,1.4.8

1. Gott ist gegenwärtig. / Lasset uns anbeten / und in Ehrfurcht
vor ihn treten. / Gott ist in der Mitte. / Alles in uns schweige /
und sich innigst vor ihm beuge. / Wer ihn kennt, / wer ihn
nennt, / schlag’ die Augen nieder; / kommt, ergebt euch
wieder.

4. Majestätisch Wesen, / möcht’ ich recht dich preisen / und im
Geist dir Dienst erweisen. / Möcht’ ich wie die Engel / immer
vor dir stehen / und dich gegenwärtig sehen. / Lass’ mich dir /
für und für / trachten zu gefallen, / liebster Gott, in allem.

8. Herr, komm’ in mir wohnen, / lass’ mein Geist auf Erden / dir
ein Heiligtum noch werden; / komm’, du nahes Wesen, / dich in
mir verkläre, / dass ich dich stets lieb’ und ehre. / Wo ich geh’,
/ sitz’ und steh’, / lass’ mich dich erblicken / und vor dir mich
bücken.

Vaterunser:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.

Amen.

Segensstrophe: „Es segne und behüte uns“, EG 174

Es segne und behüte uns / Gott Vater, Sohn, Gott Heil’ger Geist,
Amen.“


