
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  Amen. 

Eine/r: Gemeinsam bitten wir Gott um seinen Segen für uns und 
andere: 

Eine(r): In unseren Herzen und Häusern 

Alle: sei Segen von Gott. 

Eine(r): In unserem Kommen und Gehen 

Alle: sei Frieden von Gott. 

Eine(r): Mögen uns Gottes Arme umfangen 

Alle: und uns nach Hause bringen. 

Eine(r): So segne und behüte uns Gott. 

Alle: Amen 
 
 
Eine/r: Wir haben gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Wir sammeln 
heute die Kollekte für die Ehe- und Lebensberatung der Diakonie 
Mitteldeutschland sowie für die eigene Gemeinde. Herzlich eingeladen 
sind wir zum nächsten Gottesdienst. Dieser findet statt am: 
…………………….. . Ich wünsche allen einen guten und gesegneten 
Sonntag! 
 
 
(Liebe Lektorinnen und Lektoren! Wir danken Ihnen herzlich für Ihren 

Dienst. Da wir neugierig sind auf Ihre Erfahrungen und Erlebnisse, 

laden wir Sie ein zu einem gemeinsamen Gespräch am Mittwoch, den 

25. Juni um 10.00 Uhr im Pfarrhaus in Rohrberg. Um Anmeldung wird 

gebeten. Tel. Pastor Vogel: 039000/90670.) 

Gemeinsam  
Gottesdienst feiern 

 
Sonntag, 22. Juni 2014  

 
10.00 Uhr 

 

Lektorenheft 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jesus Christus spricht:  
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben…“ 

Johannes 15, 5 
 



Glockengeläut 

 

Eine/r: Herzlich Willkommen! An vielen Orten in unserer Region 
haben sich in dieser Stunde Menschen versammelt, um gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern. Auch wir wollen gemeinsam Gottes Wort 
hören, miteinander beten und singen. Alle haben zu diesem 
Gottesdienst ein Liedblatt erhalten. An diesem Liedblatt wollen wir 
uns orientieren und die mit „Alle“ gekennzeichneten Stücke 
gemeinsam laut sprechen. Zu Beginn hören wir ein Musikstück! 
 
Musik zum Beginn (CD 1). 

 
(Die Gemeinde stellt sich im Halbkreis im Altarraum auf  
oder sitzt in den Bänken.) 
 

Eine/r: 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes: Er ist 
die Quelle unseres Lebens und in seinem Lichte sehen wir das Licht! 
Durch Jesus Christus hat er uns erlöst und befreit. Durch den Heiligen 
Geist sind wir zur Gemeinde verbunden. 
 
Alle: Amen. 
 
Eine/r: 
Jesus Christus spricht: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Als Zeichen seiner Gegenwart entzünden wir ein Licht. 
 
Entzünden einer Kerze 

 
 
 
 
 

Eine/r: Lasst uns beten! Mit Zuversicht und Vertrauen rufen wir zu 
Gott, unserm himmlischen Vater, und bitten ihn:  

Alle:  Erhöre uns, Vater, und erbarme dich. 

Eine/r: Für unsere Gemeinde und die ganze Kirche bitten wir dich um 
lebendigen Glauben und verantwortliches Handeln. Wir rufen: 

Alle:   Erhöre uns, Vater, und erbarme dich.  

Eine/r: Für alle Menschen in unserem Ort, für die Kinder und die 
Alten, für die Familien und die Alleinstehenden, bitten wir um deine 
Gnade. Wir rufen: 

Alle:  Erhöre uns, Vater, und erbarme dich.  

Eine/r: Für alle, die an Krankheit, Einsamkeit, Trauer oder anderer 
Not leiden, bitten wir um deinen Beistand. Wir rufen: 

Alle: Erhöre uns, Vater, und erbarme dich. 

Eine/r: Für die Verantwortlichen vor Ort und in der Region und in 
unserm ganzen Land bitten wir dich um Weisheit und Mut in allen 
Entscheidungen. Wir rufen: 

Alle:  Erhöre uns, Vater, und erbarme dich. 

Eine/r: Noch ehe wir bitten, weißt du, Vater, was wir brauchen. 
Mache uns bereit für alles, was von dir kommt. Durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. In seinem Namen beten wir gemeinsam: 

Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  



Eine/r: Wir singen gemeinsam das Lied: „Ich habe nun den Grund 

gefunden“ (CD 3) 

1. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält; 
wo anders als in Jesu Wunden? Da lag er vor der Zeit der Welt, 
der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. 
2. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt; 
es sind die offnen Liebesarme des, der sich zu den Sündern neigt, 
dem allemal das Herze bricht, wir kommen oder kommen nicht. 
7. Bei diesem Grunde will ich bleiben, solange mich die Erde trägt; 
das will ich denken, tun und treiben, solange sich ein Glied bewegt; 
so sing ich einstens höchst erfreut: o Abgrund der Barmherzigkeit! 
 

(Lesen der Predigt – siehe Einlegeblatt!)  

 

Eine/r: Wir singen gemeinsam das Lied „Geh´ aus mein Herz und 

suche Freud“ (CD 4) 

 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben. 
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. 
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. 
 
 

 

 

Eine/r: Wir singen gemeinsam das Lied „Liebster Jesu, wir sind 

hier“ (CD 2). 

 
1. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; 
lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, 
daß die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 
2. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, 
wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet; 
Gutes denken, tun und dichten mußt du selbst in uns verrichten. 
3. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren: 
mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren; 
unser Bitten, Flehn und Singen laß, Herr Jesu, wohl gelingen. 
 

Eine/r: 

Wir beten im Wechsel mit Worten des 23. Psalms: 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

Alle: Ehr´ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie 
es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 



Gebet 

Lasst uns zu Gott beten: 
Du Schöpfer aller Dinge, wie du die Natur zu neuem Leben erweckst, 
so willst du auch uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und 
eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
Belebe uns, wecke uns auf aus aller Verzagtheit, dass wir den Mut 
haben zu glauben und auferstehen zum Leben mit dir. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
Eine/r: 

Viele Menschen meinen, der Glaube sei etwas ganz Persönliches und 
ginge niemanden sonst etwas an. Aber der christliche Glaube ist auf 
Gemeinschaft ausgelegt. Wir gehören zusammen, wir sind eine 
Gemeinde, die auch gemeinsam von der einen Quelle lebt: Jesus 
Christus. Jesus selbst hat dies mit dem Bild vom Weinstock und den 
Reben verdeutlicht.  
 
Er sagt im Evangelium nach Johannes im 15. Kapitel: 
 
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. Eine 
jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und 
eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht 
bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch 
geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht 
bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so 
auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, 
der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt 
sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn 
ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, 
was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater 
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
 

Eine/r: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen: 
 
Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 


