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Glocken  

Vorspiel des Blechbläserensembles 

Eröffnung 

Lied: Himmel, Erde, Luft und Meer (EG 504) 

1) Himmel, Erde, Luft und Meer  

zeugen von des Schöpfers Ehr;  

meine Seele singe du,  

bring auch jetzt dein Lob herzu. 

2) Seht das große Sonnenlicht,  

wie es durch die Wolken bricht;  

auch der Mond, der Sterne Pracht  

jauchzen Gott bei stiller Nacht. 

3) Seht, wie Gott der Erde Ball  

hat gezieret überall.  

Wälder, Felder, jedes Tier  

zeigen Gottes Finger hier. 

4) Seht, wie fliegt der Vögel  

Schar in den Lüften Paar bei Paar.  

Blitz und Donner, Hagel,  

Wind seines Willens Diener sind. 

5) Seht, der Wasserwellen Lauf,  

wie sie steigen ab und auf;  

von der Quelle bis zum Meer  

rauschen sie des Schöpfers Ehr. 

6) Ach mein Gott, wie wunderbar  

stellst du dich der Seele dar.  

Drücke stets in meinen Sinn,  

was du bist und was ich bin. 

 

Psalm 36 (gemeinsam) 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes  

und dein Recht wie die große Tiefe. 



Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 

dass Menschenkinder unter dem Schatten  

deiner Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 

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 
 

Lesung: Mt 11 
25 Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: (…) 28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 

und beladen seid; ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von 

mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für 

eure Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

 

Glaubensbekenntnis 
 
Lied: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit (EG 502) 

1) Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit!  

Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit!  

Er lässt dich freundlich zu sich laden;  

freue dich, Israel, seiner Gnaden,  

freue dich, Israel, seiner Gnaden! 

2) Der Herr regieret über die ganze Welt;  

was sich nur rühret, alles zu Fuß ihm fällt.  

Viel tausend Engel um ihn schweben,  

Psalter und Harfen ihm Ehre geben,  

Psalter und Harfen ihm Ehre geben. 

4) Er gibet Speise reichlich und überall,  

nach Vaters Weise sättigt er allzumal;  

er schaffet frühn und späten Regen,  

füllet uns alle mit seinem Segen,  

füllet uns alle mit seinem Segen. 

Predigt 

Lied: Geh aus mein Herz (EG 503) 

1) Geh aus mein Herz / und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit / an deines Gottes Gaben! / 

Schau an der schönen Gärten Zier / und siehe, wie sie mir und dir / sich ausgeschmücket haben. 



3)  Die Lerche schwingt sich in die Luft. / Das Täublein fliegt aus seiner Kluft / und macht sich in die 

Wälder. / Die hochbegabte Nachtigall / ergötzt und füllt mit ihrem Schall / Berg, Hügel, Tal und 

Felder. 

7)  Der Weizen wächset mit Gewalt. / Darüber jauchzet jung und alt / und rühmt die große Güte. / des, 

der so überflüssig labt / und mit so manchem Gut begabt / das menschliche Gemüte. 

8)  Ich selber kann und mag nicht ruhn. / Des großen Gottes großes Tun / erweckt mir alle Sinnen. / 

Ich singe mit, wenn alles singt, / und lasse, was dem Höchsten klingt, / aus meinem Herzen rinnen. 

13)  Hilf mir und segne meinen Geist / mit Segen, der vom Himmel fleußt, / daß ich dir stetig blühe. / 

Gib, daß der Sommer deiner Gnad / in meiner Seele früh und spat / viel Glaubensfrücht erziehe. 

Abkündigungen 

Fürbitte – Gebetsstille – Vaterunser 

Segen 

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

Die Kollekte des Sonntags ist für die Gestaltung der KinderBibelTage der Gemeinde im 
Wildgehege Klövensteen bestimmt, die in den ersten Sommerferientagen stattfinden. 

 

http://www.johannesgemeinde.de/

