
Predigt 

 

Lied: Geh´ aus mein Herz, und suche Freud 

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. 
 
Fürbittengebet, zwischen den einzelnen Fürbitten spricht die 

Gemeinde: „Erhöre uns, Vater, und erbarme dich.“ 

Vater unser 
 
Segen (im Wechsel gesprochen!) 

 

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. 

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

Johannes 15, 5 
 



Glockengeläut 

 

Begrüßung 

 

Musik zum Beginn 

 

Entzünden der Kerze 

 

Lied: Liebster Jesu, wir sind hier 

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. 
 
 

Psalm 23 

 

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

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

Eine/r: Er erquicket meine Seele. 
 Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

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

 

Eine/r: denn du bist bei mir, 
 dein Stecken und Stab trösten mich. 

Alle: Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 

Eine/r: Du salbest mein Haupt mit Öl 
 und schenkest mir voll ein. 

Alle: 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 

 

Schriftlesung 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Lied: Ich habe nun den Grund gefunden 

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! 
 


