
Sonntag Rogate, 9. Mai 2021,  

Johanneskirche Hamburg-Rissen 

 

Glockengeläut  

 

Rissonanz: Die helle Sonn leucht‘ jetzt herfür (EG 437) 
1.Die helle Sonn leucht’ jetzt herfür, 

fröhlich vom Schlaf aufstehen wir, 

Gott Lob, der uns heut diese Nacht 

behüt’ hat vor des Teufels Macht. 

 

2. Herr Christ, den Tag uns auch behüt 

vor Sünd und Schand durch deine Güt. 

Lass deine lieben Engelein 

unsre Hüter und Wächter sein, 

 

3. dass unser Herz in G’horsam leb, 

deim Wort und Willn nicht widerstreb, 

dass wir dich stets vor Augen han 

in allem, das wir heben an. 

 

Eröffnung 

 

Psalm 95 
Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 

und jauchzen dem Hort unsres Heils! 
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 
Denn der Herr ist ein großer Gott 
und ein großer König über alle Götter. 
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 
Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 
Denn er ist unser Gott 
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.  
 
Gemeinde: 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war am Anfang jetzt und immerdar  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 
Gebet 



Rissonanz: Jesu, meine Freude (EG 396, 1+6) 
1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier: 
Ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange 
und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden 
nichts sonst liebers werden. 
 
6. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben 
lauter Freude sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. 

 

Predigt 

 

Rissonanz: Bleibet hier und wachet… (EG 789,2) 

Abkündigungen 

 

Rissonanz: Wohl denen, die da wandeln (EG 295) 
1. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln und leben allezeit; 

die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugniss’ halten, 

sind stets bei ihm in Gnad. 

 

2. Von Herzensgrund ich spreche: Dir sei Dank allezeit, 

weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. 

Die Gnad auch ferner mir gewähr; ich will dein Rechte halten, 

verlass mich nimmermehr. 

 

3. Mein Herz hängt treu und fest an dem, was dein Wort lehrt. 

Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd. 

Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen 

den Weg deiner Gebot. 

 

Gebet 

Vaterunser 

 

Rissonanz: Laudate Omnes Gentes (EG 181.6) 

 

Segen 

 

Rissonanz: Wochenend‘ und Sonnenschein 



 
Mitwirkende: 

 

„Rissonanz“ unter der Leitung von Kantorin Petra Müller,  

Sabine Kruse (Küsterin),  

Kirsten Reimann (Video-Stream),  

Pastor Steffen Kühnelt 

 

 

Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für das Müttergenesungswerk. 

 

„Wochenend und Sonnenschein“ ist zu sehen und zu hören auf: 
https://youtu.be/fiy181HqGZU  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/fiy181HqGZU

