„Das geknickte Rohr wird er
nicht zerbrechen, und den
glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen“
Jesaja 42,3

Herzlich Willkommen!“
Lukas 15,20-24

Gottesdienst am 12. Sonntag nach
Trinitatis
22.8.2021
Mit Taufe

Musik
L:
G:

Der Herr sei mit euch
Und mit deinem Geiste

♫
Danke für diesen guten Morgen
Danke für diesen guten Morgen,
Danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich
werfen mag.
Danke für alle guten Freunde,
Danke, oh Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich
verzeihen kann.
Danke für manche Traurigkeiten,
Danke für jedes gute Wort.
Danke, dass deine Hand mich leiten will an
jedem Ort.
Danke für das Geschenk der Taufe,
Danke, dass du jetzt bei uns bist.
Danke für deinen guten Segen, den du nicht
vergisst.
Danke für diesen guten Morgen,
Danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich
werfen mag.

P:
G:
P:
G:

Im Namen des Vaters, des Sohnes, und
des Heiligen Geistes.
Amen
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 147 im Wechsel
Lobet den Herrn! Denn unsern Gott loben,
das ist ein köstlich Ding,
ihn loben ist lieblich und schön.
Der Herr baut Jerusalem auf
und bringt zusammen die Verstreuten Israels.
Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind,
und verbindet ihre Wunden.
Er zählt die Sterne und
nennt sie alle mit Namen.
Unser Gott ist groß und von großer Kraft,
und unermesslich ist seine Weisheit.
Gott richtet die Elenden auf
und stößt die Frevler zu Boden.
♫Antwort: Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo!
Gloria Gloria, Alleluja, Alleluja!

Taufe
♫Lied
Weil Gott Dich wollte bist du da
II: Weil Gott Dich wollte bist du da und atmest,
lachst und weinst.
Gott schuf Dich gut und wunderbar, ihm sei
Lob, Ehr und Preis :II
Denn es ist gut, dass Du da bist,
es ist gut dass Du lebst,
dem Herrn sein Dank, dass Du da bist
ihm sei Dank, dass es Dich gibt.
Hallelujavers
♫Hallelujaruf
Glaubensbekenntnis
Wir glauben an Gott,
den Ursprung von allem, was geschaffen ist,
die Quelle des Lebens, aus der alles fließt,
das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft.
Wir glauben an Jesus Christus,
den Gesandten der Liebe Gottes,
von Maria geboren.
Ein Mensch, der Kinder segnete,
Frauen und Männer bewegte,
Leben heilte und Grenzen überwand.
Er wurde gekreuzigt.
In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen
gebrochen

und uns zur Liebe befreit.
Mitten unter uns ist er gegenwärtig
und ruft uns auf seinen Weg.
Wir glauben an Gottes Geist,
Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will.
Sie gibt Kraft zur Versöhnung
und schenkt Hoffnung,
die auch der Tod nicht zerstört.
In der Gemeinschaft der Glaubenden
werden wir zu Schwestern und Brüdern,
die nach Gerechtigkeit suchen.
Wir erwarten Gottes Reich. Amen.
♫ Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
So wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß!
Gottes Treue ist so wunderbar
Gottes Treue ist so wunderbar
Gottes Treue ist so wunderbar
So wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein
So tief, was kann tiefer sein

So weit, was kann weiter sein
So wunderbar groß!
Gottes Gnade ist so wunderbar
Gottes Gnade ist so wunderbar
Gottes Gnade ist so wunderbar
So wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein
So tief, was kann tiefer sein
So weit, was kann weiter sein
So wunderbar groß!
Predigt

Pfarrer Olaf Schaper

♫ Er hält die ganze Welt in seiner Hand
Er hält die ganze Welt in seiner Hand
Er hält die ganze Welt in seiner Hand
Er hält die ganze Welt in seiner Hand
Gott hält die Welt in seiner Hand
Er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand
Er hält die Mutter und die Tochter in seiner
Hand
Er hält den Sohn und den Vater in seiner Hand
Gott hält die Welt in seiner Hand
Er hält auch dich und mich, Schwester,
in seiner Hand
Er hält auch dich und mich, Bruder,

in seiner Hand
Er hält uns alle hier in seiner Hand
Gott hält die Welt in seiner Hand
Er hält die Jungen und die Alten in seiner Hand
Er hält die Reichen und die Armen
in seiner Hand
Er hält alle Menschen in seiner Hand
Gott hält die Welt in seiner Hand
Gott hält die Welt in seiner Hand
Abkündigungen der Amtshandlungen
Fürbitten
…Mit den Worten des Propheten Jesaja
sprechen wir:
„Das geknickte Rohr wird er nicht
zerbrechen, und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen“
Abendmahl
♫ Ich bin das Brot
Ich bin das Brot, lade euch ein.
So soll es sein, so soll es sein!
Brot lindert Not, brecht es entzwei.
Ref.: So soll es sein, so soll es sein!
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Ich bin die Quelle, schenk mich im Wein.
So soll es sein, so soll es sein!
Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein.
Ref.: So soll es sein, so soll es sein!
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein.
So soll es sein, so soll es sein!
Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein.
Ref.: So soll es sein, so soll es sein!
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
… und bekennen ohne Ende:
♫Du bist heilig
Du bist heilig, du bringst Heil,
bist die Fülle, wir ein Teil
der Geschichte, die du webst,
Gott, wir danken dir –
du lebst – mitten unter uns im Geist,
der Lebendigkeit verheißt,
kommst zu uns in Brot und Wein,
schenkst uns deine Liebe ein.
Du bist heilig, du bist heilig,
du bist heilig,
alle Welt schaue auf dich!
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja für dich!

L:

Groß ist das Geheimnis des Glaubens!

G:

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

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.
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.
♫ Bewahre uns Gott, behüte uns Gott
1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unsern Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen,
sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen.
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns in allem Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht,

sei nahe in schweren Zeiten,
voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten.
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns vor allem Bösen.
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen,
sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen.
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen,
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen.
Segen
Musik

