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Gottesdienste unterwegs
am Sonntag, 28. Juni 2020

um 10:00 Uhr auf dem Schulhof der Lindenschule /
um 11:00 Uhr auf dem Platz am Alten Bahnhof

— Dritter Sonntag nach Trinitatis

Links liegengelassen
Micha 7,18-20

Eingangslied: „Liebster Jesu, wir sind hier“, EG 161,1-3

1. Liebster Jesu, wir sind hier, / dich und dein Wort anzuhören,
/ lenke Sinnen und Begier / auf die süßen Himmelslehren, / dass
die Herzen von der Erden / ganz zu dir gezogen werden.

2. Unser Wissen und Verstand / ist mit Finsternis verhüllet, / wo
nicht deines Geistes Hand / uns mit hellem Licht erfüllet; /
Gutes denken, tun und dichten / musst du selbst in uns verrich-
ten.

3. O du Glanz der Herrlichkeit, / Licht vom Licht, aus Gott
geboren: / mach’ uns allesamt bereit, / öffne Herzen, Mund und
Ohren; / unser Bitten, Fleh’n und Singen / lass’, Herr Jesu, wohl
gelingen.

Psalmgebet: Psalm 51, EG 727

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,
und tilge meine Sünden
nach deiner großen Barmherzigkeit.

Wasche mich rein von meiner Missetat,
und reinige mich von meiner Sünde;

denn ich erkenne meine Missetat,
und meine Sünde ist immer vor mir.

An dir allein habe ich gesündigt
und übel vor dir getan,

auf dass du recht behaltest in deinen Worten
und rein dastehst, wenn du richtest.

Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt,
und im Geheimen tust du mir Weisheit kund.

Lass’ mich hören Freude und Wonne,
dass die Gebeine fröhlich werden,
die du zerschlagen hast.

Verbirg dein Anlitz vor meinen Sünden,
und tilge alle meine Missetat.

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe,
und mit einem willigen Geist rüste mich aus.

„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: „Nun danket alle Gott“, EG 321,1-3

1. Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, / der
große Dinge tut / an uns und allen Enden, / der uns von Mutter-
leib / und Kindesbeinen an / unzählig viel zugut’ / bis hierher
hat getan.

2. Der ewigreiche Gott / woll’ uns bei eunserm Leben / ein
immer fröhlich’ Herz / und edlen Frieden geben / und uns in
seiner Gnad / erhalten fort und fort / und uns aus aller Not /
erlösen hier und dort.

3. Lob, Ehr’ und Preis sei Gott, / dem Vater und dem Sohne, /
und Gott dem Heil’gen Geist / im höchsten Himmelsthrone, /
ihm, dem dreiein’gen Gott, / wie es im Anfang war / und ist und
bleiben wird / so jetzt und immerdar.

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.“


