
Hörgottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis (28.06.2020)

Musik
Begrüßung 
Eingangsgebet
Lied:

1) Jesus nimmt die Sünder an. Saget doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn
auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann: Jesus nimmt die Sünder an.
2) Keiner Gnade sind wir wert; doch hat er in seinem Worte eidlich sich dazu erklärt.
Sehet nur, die Gnadenpforte ist hier völlig aufgetan: Jesus nimmt die Sünder an.

Psalmgebet aus Psalm 103
Wie sich ein Vater über / Kinder erbarmet, *
so erbarmt sich der HERR über die, / die ihn fürchten.       Ps.103,13

Barmherzig und / gnädig ist der HERR, *
geduldig und von / großer Güte.

Er wird nicht für / immer hadern *
noch ewig / zornig bleiben.

Er handelt nicht mit uns nach / unsern Sünden *
und vergilt uns nicht nach / unsrer Missetat.

Denn so hoch der Himmel / über der Erde ist, *
lässt er seine Gnade walten über denen, / die ihn fürchten.

So fern der / Morgen vom Abend ist, *
lasst er unsre Über- / tretungen von uns sein.                 Ps.103,8-12

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. 

Kyrie
Herr Jesus Christus, dein Vater hat dich gesandt,
damit du heil machst, was verwundet ist;
Christus, wir beten dich an:
K y r i e  e l e i s o n  :  A l l e :  H e r r  e r b a r m e  d i c h
Du bist gekommen, um das Verlorene zu suchen,
du vergibst den Sündern und rufst sie zu dir;
Christus, wir beten dich an:
Ch r i s t e  e l e i s o n  :  A l l e :  C h r i s t e  e r b a r m e  d i c h
Du bist für uns gestorben und erstanden,
du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzustehn;
Christus, wir beten dich an:
K y r i e  e l e i s o n  :  A l l e :  H e r r  e r b a r m e  d i c h

Glorialied: Allein Gott in der Höh sei Ehr
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,
darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende.

Kollektengebet
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas im 15. Kapitel
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Apostolisches Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden
und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben und begraben,
niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage  auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel,
sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Leben-
digen und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.

Lied:
3) Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte; Jesus, der uns nie vergisst,
suchet treulich das Verirrte, dass es nicht verderben kann: Jesus nimmt die Sünder an.
4) Kommet alle, kommet her, kommet, ihr betrübten Sünder! Jesus rufet euch, und er
macht aus Sündern Gottes Kinder. Glaubet's doch und denket dran: Jesus nimmt die Sünder an.

Predigt
Lied:

1) Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält
und der Sünder Trost und Rat zu uns hergesendet hat.
2) Was der alten Väter Schar höchster Wunsch und Sehnen war
und was sie geprophezeit,ist erfüllt in Herrlichkeit.
3) Zions Hilf und Abrams Lohn, Jakobs Heil, der Jungfrau Sohn,
Wunderbar, Rat, Kraft und Held hat sich treulich eingestellt.
4) Sei willkommen o mein Heil! Hosianna, o mein Teil!
Richte du auch eine Bahn dir in meinem Herzen an.

Fürbitten
… Jesus, unser guter Hirte,  Alle: wir bitten dich, erhöre uns.

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 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.

Segen
Lied: 

Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn er hat dir viel Gutes getan
Bedenke,in Jesus vergibt er dir gern Du darfst ihm, so wie du bist ,nahn

Barmherzig ,geduldig und gnädig ist er vielmehr, als ein Vater es kann
Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer Kommt, betet den Ewigen an

Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht wenn alles verloren erscheint
Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht ist näher als je du gemeint

Barmherzig ,geduldig und gnädig ist er…
Durchs Danken kommt Neues ins Leben hinein ein Wünschen, das nie du gekannt
dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein vom Vater zum Erben ernannt

Barmherzig ,geduldig und gnädig ist er…
In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glabuensgehorsam befreit.
Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit.

Barmherzig ,geduldig und gnädig ist er…
Verabschiedung
Musik
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