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Gottesdienst am 1. Sonntag nach 

Trinitatis 

14 Juni 2020 Markuskirche um 10:00 Uhr 

 

Glockengeläut 
Orgelvorspiel / Musik 
 
Votum Im Namen Gottes, des Vaters, 
          der uns das Leben schenkt und erhält, 
             im Namen Jesu Christi, des Sohnes, 
             der uns erlöst und befreit, 
             und im Namen des Heiligen Geistes, 
             der uns zur Gemeinde verbindet. 
 
Begrüßung 
Gottesdienst - 
Ort der Stille 
am Morgen, 
Zeit der Ruhe 
am Sonntag, 
Frage nach dem Sinn 
mitten im Leben, 
innehalten 
im Gebet, 
im Hören, 
im Singen, 
Gottes Zeit. 
 
Lied EG 452 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. 
 
5. Er will mich früh umhüllen 
mit seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, 
damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen, 
fragt nicht, ob ich versag. 
Sein Wort will helle strahlen, 
wie dunkel auch der Tag. 
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Psalm 
Ich will Gottes Wort rühmen; auf Gott will ich hoffen 
und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? 
Gott, sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach; 
       täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. 
Meine Feinde stellen mir täglich nach; 
       denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. 
Wenn ich mich fürchte, 
       so hoffe ich auf dich. 
Zähle die Tage meiner Flucht, 
sammle meine Tränen in deinen Krug; 
       ohne Zweifel, du zählst sie. 
Dann werden meine Feinde zurückweichen, 
wenn ich dich anrufe. 
       Das weiß ich, daß du mein Gott bist. 
Ich habe dir, Gott, gelobt, 
       daß ich dir danken will. 
Denn du hast mich vom Tode errettet, 
       meine Füße vom Gleiten, 
daß ich wandeln kann vor Gott 
       im Licht der Lebendigen. 
Ich will Gottes Wort rühmen; auf Gott will ich hoffen 
und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Ps 56 in Auszügen 
 
Tagesgebet 
Leben schaffender Gott, 
auf deinen Weg hast du uns gerufen, 
mit deinem Wort uns ermutigt und bestärkt. 
Laß uns auch heute finden, was wir suchen, 
daß sich uns Wege und Ziele klären 
und wir auf die Macht deiner Liebe vertrauen. 
Durch Jesus Christus. Amen. 
 
Lesung:  Lukas 16, 19 – 31 Der reiche Mann und der arme Lazarus 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied EG 398, 1-2 In dir ist Freude   
1. In dir ist Freude in allem Leide, 
o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, 
du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G’müte, 
an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht 
schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast’s in Händen, kannst alles wenden, 
wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 
mit hellem Schalle, freuen uns alle 
zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, 
lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Hallelujah.
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Predigt 
 
Musikalisches Zwischenspiel 
 
Abkündigungen und Bekanntmachungen  
 
Fürbitten 
Gott, wir danken dir,  
dass wir nicht ausgeliefert sind dem, was Menschen sagen. 
Wir danken dir,  
dass du uns rufst ins Leben bei dir. 
 
Wir bitten dich,  
nimm dich mit einem guten Wort all derer an, 
die ratlos sind, 
die Angst haben, 
die enttäuscht wurden 
und verbittert sind. 
 
Komm mit deinem versöhnenden Geist  
in die Gespräche und Pläne zwischen Freunden und Feinden,  
und lass dort, wo man den Schrecken übt, Frieden werden. 
 
Komm zu uns, die wir in einer schwierigen Zeit leben, 
hin- und hergerissen  
zwischen Zuversicht und Angst, 
Furcht und Vertrauen, 
Glaube und Verbitterung. 
 
Gib uns Mut und Offenheit. 
Lass uns dir vertrauen. 
 
Stilles Gebet 
 
Vaterunser 
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 unseren 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. 
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Lied EG 369 Wer nur den lieben Gott lässt walten 
 
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten 
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut. 
 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen, 
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen 
beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid 
nur größer durch die Traurigkeit. 
 

5. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, 
dass du von Gott verlassen seist 
und dass ihm der im Schoße sitze, 
der sich mit stetem Glücke speist. 
Die Folgezeit verändert viel 
und setzet jeglichem sein Ziel. 
 
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen, 
so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht 
auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Segen: Ihr seid das Salz der Erde. 
       Ihr seid das Licht der Welt. 
       So laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, 
       damit sie eure guten Werke sehen 
       und euren Vater im Himmel preisen.   Mt 5,13a.14a.16 
 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

       Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
       und sei dir gnädig. 
       Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 
       und gebe dir Frieden.   Amen 

4.Mose 6,24-26 
 

 
Musikalischer Ausklang 


