
    

Lied 060: Wir haben Gottes Spuren festgestellt  
1 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, 
Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Kehrvers 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 

2. Blühende Bäume haben wir gesehn, 
wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn, 
das die Herren überflutet. 

Zeichen und Wunder… 

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, 
hörten, wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, 
Strahlen, die die Nacht durchbrachen.  

Zeichen und Wunder… 

Abkündigungen  

Fürbitten  

Vaterunser 

Segen 

Musik zum Ausgang  

10. Sonntag nach Trinitatis  
Gottesdienst am 16. August 2020 

Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied 319: Die beste Zeit im Jahr ist mein  
1. Die beste Zeit im Jahr ist mein, 
da singen alle Vögelein, 
Himmel und Erden ist der voll, 
viel gut Gesang, der lautet wohl. 

2. Voran die liebe Nachtigall 
macht alles fröhlich überall 
mit ihrem lieblichen Gesang, 
des muss sie haben immer Dank. 

3. Vielmehr der liebe Herre Gott, 
der sie also geschaffen hat, 
zu sein die rechte Sängerin, 
der Musika ein Meisterin. 

4. Dem singt und springt sie Tag und Nacht, 
seins Lobes sie nichts müde macht: 
Den ehrt und lobt auch mein Gesang 
und sagt ihm einen ewgen Dank. 

Psalm 122,1-9 
Ich freute mich über die, die mir sagten: 
Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN! 
 Nun stehen unsere Füße 
 in deinen Toren, Jerusalem. 



    

Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, 
in der man zusammenkommen soll, 
 wohin die Stämme hinaufziehen, 
 die Stämme des HERRN, 
wie es geboten ist dem Volke Israel, 
zu preisen den Namen des HERRN. 
 Denn dort stehen Throne zum Gericht, 
 die Throne des Hauses David. 
Wünschet Jerusalem Frieden! 
Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! 
 Es möge Friede sein in deinen Mauern 
 und Glück in deinen Palästen! 
Um meiner Brüder und Freunde willen 
will ich dir Frieden wünschen. 
 Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, 
 will ich dein Bestes suchen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war am Anfang jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

Eingangsgebet  

Lied 322,1-3+5-6: Nun danket all und bringet Ehr  
1. Nun danket all und bringet Ehr, 
ihr Menschen in der Welt, 
dem, dessen Lob der Engel Heer 
im Himmel stets vermeld’t. 

2. Ermuntert euch und singt mit Schall 
Gott, unserm höchsten Gut, 
der seine Wunder überall 
und große Dinge tut; 

3. der uns von Mutterleibe an 
frisch und gesund erhält 
und, wo kein Mensch nicht helfen kann, 
sich selbst zum Helfer stellt. 

5. Er gebe uns ein fröhlich Herz, 
erfrische Geist und Sinn 
und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz 
ins Meeres Tiefe hin. 

6. Er lasse seinen Frieden ruhn 
auf unserm Volk und Land; 
er gebe Glück zu unserm Tun 
und Heil zu allem Stand. 

Schriftlesung und Predigt – Markus 12,28-34 
Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen 
zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass 
er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: „Welches ist das 
höchste Gebot von allen?“ Jesus aber ant-wortete ihm: „Das 
höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der 
Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von 
allen deinen Kräften« (5. Mose 6,4.5). Das andre ist dies: »Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18). Es 
ist kein anderes Gebot größer als diese.“ Und der Schriftgelehrte 
sprach zu ihm: „Meister, du hast wahrhaftig recht geredet! Er ist 
nur einer, und ist kein anderer außer ihm; und ihn lieben von 
ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von al-len Kräften, und 
seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle 
Brandopfer und Schlachtopfer.“  


