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Ökumenische Gottesdienste unterwegs
am Sonntag, 5. Juli 2020

um 10:00 Uhr auf dem Bühlerhof im Hohenhartweg 14 /
um 11:00 Uhr auf dem Sonnenhof im Burgweg 15

— Vierter Sonntag nach Trinitatis

Genug für jeden
2. Mose 16,1-5.13-18

Eingangslied: „Wir pflügen und wir streuen“, EG 508,1-3

1. Wir pflügen und wir streuen / den Samen auf das Land, /
doch Wachstum und Gedeihen / steht in des Himmels Hand: /
der tut mit leisem Wehen / sich mild und heimlich auf / und
träuft, wenn heim wir gehen, / Wuchs und Gedeihen drauf.

Kehrvers: Alle gute Gabe / kommt her von Gott dem Herrrn, /
drum dankt ihm, dankt, / drum dankt ihm, dankt / und hofft auf
ihn!

2. Er sendet Tau und Regen / und Sonn- und Mondenschein, / er
wickelt seinen Segen / gar zart und künstlich ein / und bringt
ihn dann behende / in unser Feld und Brot: / es geht durch
unsre Hände, / kommt aber her von Gott.

Kehrvers: Alle gute Gabe / kommt her von Gott dem Herrrn, /
drum dankt ihm, dankt, / drum dankt ihm, dankt / und hofft auf
ihn!

3. Was nah ist und was ferne, / von Gott kommt alles her, / der
Strohhalm und die Sterne, / der Sperling und das Meer. / Von
ihm sind Büsch und Blätter / und Korn und Obst von ihm, / das
schöne Frühlingswetter / und Schnee und Ungestüm.

Kehrvers: Alle gute Gabe / kommt her von Gott dem Herrrn, /
drum dankt ihm, dankt, / drum dankt ihm, dankt / und hofft auf
ihn!

Psalmgebet: Psalm 8 übertragen, EG 766

HERR, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen.

I Wir freuen uns, dass du da bist.
Wir loben dich aus ganzem Herzen.

II Große und Kleine staunen und sagen:
Gott, du bist gut.

HERR, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen.

I Der Mond und die Sterne, der ganze Himmel
kommt aus deiner Hand.

II Ein Wunder ist der Mensch.
Er kann denken und sein Leben gestalten.
Du denkst an ihn und begleitest seinen Weg.

HERR, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen.

I Schaut euch die Welt an:
die Vögel in den Bäumen, die Schafe auf der Weide,
die Fische im Wasser.
Es ist schön, auf der Welt zu sein.

II Es ist zum Staunen:
die Bäume bringen Frucht, die Pflanzen bringen Nahrung,
der Boden ist voller Schätze.
Wir danken dir für diesen Reichtum.

HERR, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen.

„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: „Aus Gottes guten Händen“, EG 646,1-2.5

1. Aus Gottes guten Händen / kommt Zeit und Ewigkeit. / Da
breitet sich der Himmel aus, / was eng ist, wird nun weit, / da
breitet sich der Himmel aus, / was eng ist, wird nun weit.

2. Aus Gottes guten Händen / fließt Liebe und fließt Mut. / Da
breitet sich der Himmel aus, / und allen tut es gut, / da breitet
sich der Himmel aus, / und allen tut es gut.

5. In seinen guten Händen / liegt, was uns alle hält. / Da breitet
sich die Liebe aus, / die Hoffnung für die Welt, / da breitet sich
die Liebe aus, / die Hoffnung für die Welt.

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.“


