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Gottesdienst am Sonntag Trinitatis 
7. Juni 2020 
Johanneskirche Hamburg-Rissen 

 

Glocken zum Eingang 

Orgelvorspiel 

Eröffnung 

Chor: Schmückt das Fest mit Maien (EG 135) 

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 erfüllen und den Kummer stillen. 

2) Tröster der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geist voll Rat und Tat,  

starker Gottesfinger, Friedensüberbringer, Licht auf unserm Pfad:  

gib uns Kraft und Lebenssaft,  

lass uns deine teuren Gaben zur Genüge laben. 

 

Psalm 113 (gemeinsam) 

Halleluja! Lobet, ihr Mägde und Knechte des Herrn, 

lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 

seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, 

der oben thront in der Höhe, 

der niederschaut in die Tiefe, 

auf Himmel und Erde; 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 

neben die Fürsten seines Volkes. 

 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

wie es war am Anfang jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

 
Gebet 
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Lesung: Eph 1 (die Gemeinde steht auf) 
3 Gelobt sei Gott, 

der Vater unseres Herrn Jesus Christus! 

Er hat uns seinen Segen geschenkt: 

Er hat uns Anteil gegeben 

an den Gaben des Heiligen Geistes. 

In der himmlischen Welt hält er sie für uns bereit. 

Denn wir gehören zu Christus. 

4 Und weil wir zu ihm gehören, 

hat Gott uns bereits erwählt, 

bevor die Welt erschaffen wurde. 

Denn wir sollen heilig und makellos 

vor ihn treten können 

in der Liebe. 

5 Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, 

seine Kinder zu werden. 

Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht – 

zu ihm sollen wir gehören. 

So gefiel es Gott 

und das war sein Wille. 

(...) 

Er schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. 

9 Denn er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. 

So gefiel es ihm 

und so hatte er es beschlossen: 

Durch Christus 

10 sollte die Zeit erfüllt werden. 

Und unter Christus als dem Haupt 

sollte alles zusammengefasst werden 

im Himmel und auf der Erde – 

und zwar durch ihn. 

(...) 

13 Durch eure Zugehörigkeit zu ihm 

hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. 

Das ist der Heilige Geist, 

den er versprochen hat. 

Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört: 

die frohe Botschaft von eurer Rettung. 

Und ihr seid zum Glauben an ihn gekommen. 

14 Der Heilige Geist ist also der Vorschuss auf unser Erbe, 

das in der Erlösung besteht. 

Mit ihr nehmen wir das Erbe endgültig in Besitz. 

So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. 

 

Chor: Lobe den Herren (EG 317) 
1)Lobe den Herren, 

den mächtigen König der Ehren, 

meine geliebete Seele, 
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das ist mein Begehren. 

Kommet zu hauf, 

Psalter und Harfe, wacht auf, 

lasset den Lobgesang hören! 

2)Lobe den Herren, 

der alles so herrlich regieret, 

der dich auf Adelers 

Fittichen sicher geführet, 

der dich erhält, 

wie es dir selber gefällt; 

hast du nicht dieses verspüret? 

Predigt 

Chor: Wohl denen, die da wandeln (EG 295) 
1) Wohl denen, die da wandeln 

vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln 

und leben allezeit; 

die recht von Herzen suchen Gott 

und seine Zeugniss' halten, 

sind stets bei ihm in Gnad. 

2) Von Herzensgrund ich spreche: 

dir sei Dank allezeit, 

weil du mich lehrst die Rechte 

deiner Gerechtigkeit. 

Die Gnad auch ferner mir gewähr; 

ich will dein Rechte halten, 

verlaß mich nimmermehr. 

Abkündigungen 

Fürbitte – Gebetsstille – Vaterunser 

Segen 

Orgel zum Ausgang / Kollekte am Ausgang 

 

Der Gottesdienst wird live im Internet übertragen (Live-Stream)  
und ist im Anschluss unter www.johannesgemeinde.de abrufbar. 

http://www.johannesgemeinde.de/

