Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis (05.07.2020)
Glockengeläut
Musik zum Eingang
Begrüßung mit Votum mit gesprochenem Amen der Gemeinde
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
…
Kantoreimitglieder singen EG 560, 1 Wach auf meins Herzen Schöne
Wach auf, meins Herzens Schöne, wach auf, du christlich Schar,
und hör das süß Getöne, das rein Wort Gottes klar,
das jetzt so lieblich klinget: es leucht‘ recht, als der helle Tag durch Gottes Güt
herdringet.
Orgel Strophe 2:
Selig sei Tag und Stunde, darin das göttlich Wort
dir wieder ward zur Kunde, der Seelen höchster Hort!
Nicht liebers soll dir werden, kein Engel noch kein Kreatur, im Himmel noch
auf Erden.
Psalm 42, EG 723 (nur den ersten Teil)
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu
dir.
3 Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich
dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
4 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir
sagt: Wo ist nun dein Gott?

5 Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst: wie ich
einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit
Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
6 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf
Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht.
Eingangsgebet mit gesprochenem Amen der Gemeinde
Lesung Röm 12, 17-21
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber
jedermann.
18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.
19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn
Gottes; denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich
will vergelten, spricht der Herr.«
20 Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so
gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein
Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22).
21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit
Gutem.
Kantoreimitglieder singen EG 419 Hilf, Herr meines Lebens
Hilf, Herr meines Lebens,
dass ich nicht vergebens,
dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
Hilf, Herr meiner Tage,
dass ich nicht zur Plage,
dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin.
Hilf, Herr meiner Stunden,
dass ich nicht gebunden,
dass ich nicht gebunden an mich selber bin.
Hilf, Herr meiner Seele,
dass ich dort nicht fehle,
dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin.
Hilf, Herr meines Lebens,
dass ich nicht vergebens,
dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
Ansprache

Kantoreimitglieder singen 075 Wo Menschen sich vergessen
1. Wo Menschen sich vergessen,
die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.
2. Wo Menschen sich verschenken,
die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.
3. Wo Menschen sich verbünden,
den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.
Abkündigungen
Als Gemeinde sind wir Teil eines Kreislaufs aus Geben und Nehmen. Dafür
steht auch die Kollekte im Gottesdienst, auf die wir fortan an dieser Stelle
hinweisen. Wenn Sie von zu Hause aus mitfeiern und eine Kollekte geben
wollen, können Sie sie unter Angabe des Verwendungsszweckes auf
folgendes Konto überweisen:
Spendenkonto bei der HASPA: IBAN DE70 2005 0550 1252 1306 44

Fürbitten mit gesprochenem Gebetsruf der Gemeinde: Herr, erbarme
dich.
Vaterunser
Segen mit gesprochenem Amen der Gemeinde
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