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SELBSTÄNDIGE EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE 

Dreieinigkeitsgemeinde Rabber / Petrusgemeinde Blasheim  

6. Sonntag nach Trinitatis 

19. Juli 2020 

 

So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe 

dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jes 43,1) 

 

Hinweis: Die Gemeinde spricht jeweils die fettgedruckten Texte 

ERÖFFNUNG 

 

Vorspiel 

 

Eingangslied: Wohl denen, die da wandeln (ELKG 190) 

1 Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte 

handeln und leben allezeit; die recht von Herzen suchen Gott und seine 

Zeugniss' halten, sind stets bei ihm in Gnad.  
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3 Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei 

mir das Beste, sonst ich zuschanden werd. Wenn du mich leitest, treuer 

Gott, so kann ich richtig laufen den Weg deiner Gebot.  

4 Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, so weit der Himmel 

gehet, der stets beweget sich; dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit gleichwie 

der Grund der Erden, durch deine Hand bereit'.  

 

Rüstgebet  

ANRUFUNG 

 

Gebet mit Worten aus Psalm 100 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 

Dienet dem Herrn mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Erkennet, dass der Herr Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der Herr ist freundlich, 

und seine Gnade währet ewig 

und seine Wahrheit für und für. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyrie  

Herr Jesus Christus, du bist die Wahrheit und das Leben. Wir rufen dich an:  

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. 

Herr Jesus Christus, du suchst das Verlorene und bringst heim, was sich 

verirrt hat. Wir rufen dich an: 

Christe eleison. Christe, erbarme dich. 
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Herr Jesus Christus, schenke uns offene Herzen für deine Liebe. Wir rufen 

dich an: 

Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns. 

 

Gloria  

 

Kollektengebet 

 

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS 

 

Evangelium aus Matthäus im 28. Kapitel  

 

Glaubensbekenntnis 

 

Lied: Jesus Christus spricht auch heute (KoSi 251) 

 

1 „Lasst die Kinder zu mir her!“, so spricht Christus, unser Herr, „Leben 

und Liebe gebe ich euch; euer ist mein Reich.“ 

Refrain: Jesus Christus spricht auch heute  

2. Durch das Wasser und das Wort stirbt der alte Mensch den Tod, und ein 

neuer aufersteht, der als Kind Gottes lebt. 

Refrain: Jesus Christus spricht auch heute  

3. Unsre Taufe ist die Kraft, die den Teufel zunichtemacht. Kinder Gottes 

bleiben wir; immer, für und für! 

Refrain: Jesus Christus spricht auch heute  

 

Predigt zu Hebräer 13,1-3 

 

Lied nach der Predigt: Ich bin getauft auf deinen Namen (ELKG 152) 

1 Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, ich 

bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt; ich bin in 

Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt.  
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2 Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt; du 

hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt; du 

willst in aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein.  

6 Lass diesen Vorsatz nimmer wanken, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist. 

Halt mich in deines Bundes Schranken, bis mich dein Wille sterben heißt. 

So leb ich dir, so sterb ich dir, so lob ich dich dort für und für.  

 

Fürbitten Herr, erbarme dich  

 

Vaterunser 

SENDUNG UND SEGEN 

 

Segen 

 

Nachspiel 

 

 

draußen vor der Kirche: 

 

Abkündigungen 

 

Schlusslied: Lasset mich voll Freuden sprechen (ELKG 464) 

1 Lasset mich voll Freuden sprechen: Ich bin ein getaufter Christ, der bei 

menschlichen Gebrechen dennoch ein Kind Gottes ist. Was sind alle 

Schätze nütze, da ich einen Schatz besitze, der mir alles Heil gebracht und 

mich ewig selig macht.  

2 Keine Sünde macht mir bange, ich bin ein getaufter Christ, denn ich weiß 

gewiss: So lange dieser Trost im Herzen ist, kann ich mich von Angst der 

Sünden, Jesu, durch dein Blut entbinden, weil das teure Wasserbad mich 

damit besprenget hat.  

5 Nun so soll ein solcher Segen mir ein Trost des Lebens sein; muss ich 

mich zu Grabe legen, schlaf ich auch auf solchen ein. Ob mir Herz und 

Augen brechen, soll die Seele dennoch sprechen: Ich bin ein getaufter 

Christ, der nun ewig selig ist.  


