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Orgelvorspiel - Einzug

Begrüßung

Lied: Nun steht in Laub und Blüte,
(Melodie: Wie lieblich ist der Maien)

1. Nun steht in Laub und Blüte,
Gott Schöpfer, deine Welt.
Hab Dank für alle Güte,
die uns die Treue hält.
Tief unten und hoch oben
ist Sommer weit und breit.
Wir freuen uns und loben
die schöne Jahreszeit.

2. Die Sonne, die wir brauchen,
schenkst du uns unverdient.
In Duft und Farben tauchen
will sich das Land und grünt.
Mit neuerweckten Sinnen
sehn wir der Schöpfung Lauf.
Da draußen und da drinnen,
da atmet alles auf.

4. Wir wollen gut verwalten,
was Gott uns anvertraut,
verantwortlich gestalten,
was unsre Zukunft baut.
Herr, lass uns nur nicht fallen
in Blindheit und Gericht.
Erhalte uns und allen
des Lebens Gleichgewicht.

Reisesegenschon gewacht.
Stehe ich staunend am Strand und träume, zähle die Körner
im Sand.
Lote ich aus die Meerestiefe, sehe hinaus ins Sternenhaus.

4) Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, auch jenseits der
Sterne bist du.

Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich
schon gewacht.

Ehrung der Jubilare

Orgelspiel

Aufnahmen in die Gemeinschaft

Lied: Gut, dass wir einander haben

Gut, daß wir einander haben, gut, daß wir einander sehn.
Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben,
dass der Kreis sich niemals schließt
und dass Gott, von dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist.

1. Keiner, der nur immer redet; keiner, der nur immer hört.
Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert.
Keiner widerspricht nur immer; keiner passt sich immer an.
Und wir lernen, wie man streiten
und sich dennoch lieben kann.

Fürbitten,
Vaterunser

Segen

Lied beim gemeinsamen Auszug: Dona nobis pacem

Mitwirkende im Gottesdienst:
Mitglieder des Konventes Mitte, Anne Hanhörster, Gottfried Wapler

Am Ausgang wird um eine Kollekte für die Arbeit mit
Geflüchteten im Evangelischen Johannesstift gebeten.



Psalm 27

Der Herr ist mein Licht, er rettet mich.
Vor wem sollte ich mich noch fürchten?

Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg.
Vor wem sollte ich noch zittern und zagen?

Höre mich, Herr, wenn ich rufe!
Hab Erbarmen mit mir und antworte!

Ich erinnere mich, dass du gesagt hast: »Sucht meine Nähe!«
Das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen.

Verbirg dich darum nicht vor mir,
stoße mich nicht im Zorn zurück!

Ich diene dir, und du hast mir bisher immer geholfen.
Gib mich nicht auf, verlass mich nicht, du mein Retter!

Selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen,
nimmst du, Herr, mich dennoch auf.

Zeige mir, was ich tun soll!
Führe mich auf sicherem Weg, meinen Feinden zum Trotz.
Liefere mich nicht ihrer Rachgier aus!

Falsche Zeugen verklagen mich, sie speien Gift und Galle.
Ich aber bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde,
wie gut es Gott mit mir meint.

Vertraue auf den Herrn!
Sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn!

Einladung zum Kindergottesdienst

Lied: Du bist ein Gott, der mich anschaut.
Gebet
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Melodie und Satz: orthodoxe Liturgie aus der Ukraine

Lesung – Predigttext

Lied: Vertrauen wagen

1. Vertrauen wagen dürfen wir getrost,
denn du, Gott, bist mit uns,
dass wir leben,
denn du, Gott, bist mit uns,
dass wir leben.

2. Unrecht erkennen sollen wir getrost,
denn du, Gott, weist uns
den Weg einer Umkehr,
denn du, Gott, weist uns
den Weg einer Umkehr.

3. Schritte erwägen können wir getrost,
denn du, Gott, weist uns
den Weg deines Friedens,
denn du, Gott, weist uns
den Weg deines Friedens.

4. Glauben bekennen wollen wir getrost,
denn du, Gott, weist uns
den Weg deiner Hoffnung,
denn du, Gott, weist uns
den Weg deiner Hoffnung.

5. Vertrauen wagen dürfen wir getrost,
denn du, Gott, bist mit uns
dass wir lieben,
denn du, Gott, bist mit uns
dass wir lieben.

Predigt

Lied: Du bist da,

2) Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm einer
Mutter bist du.

Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich
schon gewacht.
Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und steh.
Meine Gedanken kennst du von Ferne, weißt ganz genau,
wohin ich geh'.

3) Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, das Rätsel des
Lebens bist du.

Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich


