
Gottesdienst am 9. Sonntag nach Trinitatis 
9. August 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: Die güldne Sonne (EG 449) 
1) Die güldne Sonne / voll Freud und Wonne 

bringt unsern Grenzen / mit ihrem Glänzen 

ein herzerquickendes, liebliches Licht. 

Mein Haupt und Glieder, / die lagen darnieder; 

aber nun steh ich, / bin munter und fröhlich, 

schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 

3) Lasset uns singen, / dem Schöpfer bringen 

Güter und Gaben; / was wir nur haben, 

alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! 

Die besten Güter / sind unsre Gemüter; 

dankbare Lieder / sind Weihrauch und Widder, 

an welchen er sich am meisten ergötzt. 

4) Abend und Morgen / sind seine Sorgen; 

segnen und mehren, / Unglück verwehren 

sind seine Werke und Taten allein. 

Wenn wir uns legen, / so ist er zugegen; 

wenn wir aufstehen, / so läßt er aufgehen 

über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

Psalm 63 (Männer und Frauen im Wechsel) 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser 

ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 

wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 

meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 

und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 

wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 

wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer, 

und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; 

deine rechte Hand hält mich. 
 



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: Jeremia 1, 4-10  (die Gemeinde steht auf) 
Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe 
du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. 

Ich aber sprach: Ach, Herr Herr, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.  

Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und 

predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der 
Herr.  

Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in 

deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und 
verderben sollst und bauen und pflanzen. 

 

Glaubenslied (EG 184) 
Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, 

allgebenedeit. 
Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark 
macht, was daniederlag. 

Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsre Not, litt unser 

Kreuz, starb unsern Tod. 

Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand, und kommt am Tag, vorherbestimmt, da alle Welt ihr 
Urteil nimmt. 

Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir, von Sünd und Fehl befreit, ihn selber 

schaun in Ewigkeit. Amen. 
 

Predigt 
 

Lied: Gott rufet noch (EG 392) 
1) Gott rufet noch. Sollt ich nicht endlich hören? 

Wie lass ich mich bezaubern und betören! 

Die kurze Freud, die kurze Zeit vergeht, 

und meine Seel noch so gefährlich steht. 

2) Gott rufet noch. Sollt ich nicht endlich kommen? 

Ich hab so lang die treue Stimm vernommen. 

Ich wusst es wohl: ich war nicht, wie ich sollt. 

Er winkte mir, ich habe nicht gewollt. 

3) Gott rufet noch. Wie, dass ich mich nicht gebe! 

Ich fürcht sein Joch und doch in Banden lebe. 

Ich halte Gott und meine Seele auf. 

Er ziehet mich; mein armes Herze, lauf! 

4) Gott rufet noch. Ob ich mein Ohr verstopfet, 

er stehet noch an meiner Tür und klopfet. 

Er ist bereit, dass er mich noch empfang. 

Er wartet noch auf mich; wer weiß, wie lang? 

5) Gib dich, mein Herz, gib dich nun ganz gefangen. 

Wo willst du Trost, wo willst du Ruh erlangen? 

Lass los, lass los; brich alle Band entzwei! 

Dein Geist wird sonst in Ewigkeit nicht frei. 

 

Abkündigungen 
 
 
 



Lied: Geh aus mein Herz (EG 503) 
7) Der Weizen wächset mit Gewalt; 

darüber jauchzet jung und alt 

und rühmt die große Güte 
des, der so überfließend labt 

und mit so manchem Gut begabt 

das menschliche Gemüte, 
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, 

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 Glaubensfrüchte ziehe, 

viel Glaubensfrüchte ziehe. 

14) Mach in mir deinem Geiste Raum, 

daß ich dir werd ein guter Baum, 
und laß mich Wurzel treiben. 

Verleihe, daß zu deinem Ruhm 

ich deines Gartens schöne Blum 

und Pflanze möge bleiben, 

und Pflanze möge bleiben. 

Fürbitte – Gebetsstille – Vaterunser – Segen  
 

Nachspiel 
 
Mitwirkende: 
Organistin: Petra Müller, Lektor: Lutz Borck, Küster*innen: Frauke Grunwaldt, Marie Richter, Liturg: Pastor Steffen Kühnelt, 
Prediger: Vikar Tobias Stäbler 
 
 
 
 

 
 

 


