
    

6. Sonntag nach Trinitatis  
Gottesdienst am 11. Juli 2020 

Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied 452,1+2+4: Er weckt mich alle Morgen 

1. Er weckt mich alle Morgen, / er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, / führt mir den Tag empor, 
dass ich mit seinem Worte / begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte / ist er mir nah und spricht. 

2. Er spricht wie an dem Tage, / da er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage; / nichts gilt mehr als sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue, / die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs Neue / so, wie ein Jünger hört. 

4. Er ist mir täglich nahe / und spricht mich selbst gerecht. 
Was ich von ihm empfahe, / gibt sonst kein Herr dem Knecht. 
Wie wohl hat’s hier der Sklave, / der Herr hält sich bereit, 
dass er ihn aus dem Schlafe / zu seinem Dienst geleit. 

Psalm 139,1-12 
Herr, du erforschest mich 
und kennest mich. 
 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
 du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 

 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
 das du, Herr, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
 ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
 Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
 bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, 
 so würde auch dort deine Hand mich führen 
 und deine Rechte mich halten. 
Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein –, 
 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 
 und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
 Finsternis ist wie das Licht. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.  

Eingangsgebet  

Schriftlesung – Apostelgeschichte 4,32-37 
Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin 
Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie 
vor ihm nieder; einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, 
redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im 



    

Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich 
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende. 

Lied 200,1+4-6: Ich bin getauft auf deinen Namen 

1. Ich bin getauft auf deinen Namen, 
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; 
ich bin gezählt zu deinem Samen, 
zum Volk, das dir geheiligt heißt. 
Ich bin in Christus eingesenkt, 
ich bin mit seinem Geist beschenkt. 

4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite 
bleibt dieser Bund wohl feste stehn; 
wenn aber ich ihn überschreite, 
so lass mich nicht verloren gehn; 
nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, 
wenn ich hab einen Fall getan. 

5. Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue 
Leib, Seel und Herz zum Opfer hin; 
erwecke mich zu neuer Treue 
und nimm Besitz von meinem Sinn. 
Es sei in mir kein Tropfen Blut, 
der nicht, Herr, deinen Willen tut. 

6. Lass diesen Vorsatz nimmer wanken, 
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist. 
Halt mich in deines Bundes Schranken, 
bis mich dein Wille sterben heißt. 

So leb ich dir, so sterb ich dir, 
so lob ich dich dort für und für. 

Predigt  

Lied 153: Der Himmel, der ist 

1. Der Himmel, der ist, 
ist nicht der Himmel, der kommt, 
wenn einst Himmel und Erde vergehen. 

2. Der Himmel, der kommt, 
das ist der kommende Herr, 
wenn die Herren der Erde gegangen. 

3. Der Himmel, der kommt, 
das ist die Welt ohne Leid, 
wo Gewalttat und Elend besiegt sind. 

4. Der Himmel, der kommt, 
das ist die fröhliche Stadt 
und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. 

5. Der Himmel, der kommt, 
grüßt schon die Erde, die ist, 
wenn die Liebe das Leben verändert. 

Abkündigungen  

Fürbitten  

Vaterunser 

Segen 

Musik zum Ausgang  


