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Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis 
26. Juli 2020, Johanneskirche Rissen 

 

Glocken zum Eingang 

Vorspiel 

Eröffnung 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. – Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, –  der Himmel und Erde gemacht hat. 

 
Lied: All Morgen ist ganz frisch und neu (EG 440) 
 

All Morgen ist ganz frisch, und neu  

des Herren Gnad und große Treu; 

sie hat kein End den langen Tag, 

drauf jeder sich verlassen mag. 

O Gott, du schöner Morgenstern, 

gib uns, was wir von dir begehrn: 

Zünd deine Lichter in uns an, 

laß uns an Gnad kein Mangel han. 

Treib aus, o Licht, all Finsternis, 

behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand 

und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

zu wandeln als am lichten Tag, 

damit, was immer sich zutrag, 

wir stehn im Glauben bis ans End 

und bleiben von dir ungetrennt.  

Psalm 107  (Männer und Frauen im Wechsel) 
 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, 

die er aus der Not erlöst hat, 

die er aus den Ländern zusammengebracht hat 

von Osten und Westen, von Norden und Süden. 

Die irregingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege, 

und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, 

die hungrig und durstig waren 

und deren Seele verschmachtete, 

die dann zum Herrn riefen in ihrer Not 

und er errettete sie aus ihren Ängsten 

und führte sie den richtigen Weg, 

dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten: 
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Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder,  

die er an den Menschenkindern tut, 

dass er sättigt die durstige Seele 

und die Hungrigen füllt mit Gutem. 
 

Alle: 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 1Kön 17: Elia und die Witwe zu Sarepta  
(die Gemeinde steht auf) 

 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied: Du meine Seele singe (EG 302, 1-2+5) 
1. Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / 

Dem, welchem alle Dinge / zu Dienst und Willen stehn. / 

Ich will den Herren droben / hier preisen auf der Erd; / 

Ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 

 

2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! / 

Wer dem sich anvertrauet, / der hat das beste Teil, / 

Das höchste Gut erlesen, / den schönsten Schatz geliebt; / 

sein Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig ungetrübt. 

 

5. Er weiß viel tausend Weisen, / zu retten aus dem Tod, / 

Ernährt und gibet Speisen / zur Zeit der Hungersnot, / 

Macht schöne rote Wangen / oft bei geringem Mahl; / 

Und die da sind gefangen, / die reißt er aus der Qual. 

Predigt 

Lied: Meine engen Grenzen 

Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht 

bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich? 

 

Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt 

bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich? 

 

Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit 

bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich? 

 

Abkündigungen 
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Lied: Nun preiset alle (EG 502, 1+4-5) 
 

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! 

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. 

5) Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit;  

sein Lob vermehre, werteste Christenheit!  

Uns soll hinfort kein Unfall schaden;  

freue dich, Israel, seiner Gnaden,  

freue dich, Israel, seiner Gnaden! 

Fürbitte – Gebetsstille – Vaterunser 

Segen 

Nachspiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mitwirkende: 
Organist: Johannes Baldenius 
Lektor: Lutz Borck 
Küster*innen: Lutz Borck, Sabine Kruse, Kirsten Reimann 
Pastor Steffen Kühnelt 
 
 

 

 

 


