
Gottesdienst zum 7. Sonntag nach Trinitatis
am 25.07.2020 um 18 Uhr in der Marienkirche Hürup

am 26.07.2020 um 11 Uhr auf der
Gemeindehauswiese Großsolt

Glockenläuten - Musik zum Eingang
Begrüßung
Chor: Ich will den Herrn loben- Kanon von Telemann 

Lied 174 (Buch Groß ist der Herr)- (nur Sonntag)
In der Stille angekommen, werd ich ruhig zum Gebet.
Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie’s mir geht.

Danken und loben, bitten und flehn,
Zeit mit Gott verbringen.
Die Welt mit offnen Augen sehn.
Reden, hören, fragen, verstehn.
Zeit mit Gott verbringen.
Die Welt mit seinen Augen sehn.

In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab.
Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen hab.

In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus.
Was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütt ich vor Gott aus.

In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was er gibt.
Ich darf zu ihm „Vater“ sagen, weil er mich unendlich liebt.                                     

T: Christoph Zehendner; M: Manfred Staiger                                                                                       
Rechte: Felsenfest Musikverlag, Wesel

Psalm 107 -  Gebet

Lied 333 (EG) Danket dem Herrn!                                                                                      

1 Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet 
ewiglich, sie währet ewiglich, sie währet ewiglich!

2 Lobet den Herrn! Ja, lobe den Herrn auch meine Seele; vergiss es nie, was er dir Guts getan, was 
er dir Guts getan, was er dir Guts getan!

3 Sein ist die Macht! Allmächtig ist Gott; sein Tun ist weise, und seine Huld ist jeden Morgen neu, 
ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu!



4 Groß ist der Herr; ja groß ist der Herr; sein Nam ist heilig, und alle Welt ist seiner Ehre voll, ist 
seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll!

6 Singet dem Herrn! Lobsinget dem Herrn in frohen Chören, denn er vernimmt auch unsern 
Lobgesang, auch unsern Lobgesang, auch unsern Lobgesang!

Evangelium Johannes 6, 1-15

Glaubensbekenntnis 
Lied 320 (EG) Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und Ihn ehren                                      

1) Nun lasst uns Gott / dem Herren Dank sagen und ihn ehren
für alle seine Gaben, / die wir empfangen haben.

2) Den Leib, die Seel, das Leben / hat er allein uns geben;
dieselben zu bewahren, / tut er nie etwas sparen.

3) Nahrung gibt er dem Leibe; / die Seele muss auch bleiben,
wiewohl tödliche Wunden / sind kommen von der Sünden.

4) Ein Arzt ist uns gegeben, / der selber ist das Leben;
Christus, für uns gestorben, / der hat das Heil erworben.

5) Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl, / dient wider allen Unfall;
der Heilig Geist im Glauben / lehrt uns darauf vertrauen.

8) Erhalt uns in der Wahrheit, / gib ewigliche Freiheit,
zu preisen deinen Namen / durch Jesus Christus. Amen.

Predigt zu Hebräer 13, 1-3

Hab Dank von Herzen Herr                                                                                      
Hab Dank von Herzen Herr, hab Dank du Heiliger, hab Dank,                        
denn du gabst Jesus Christus deinen Sohn.                     (2x) 
In ihm spricht der Schwache „Ich bin stark“ und der Arme                              
„ich bin reich“ denn was er am Kreuz getan ist mein.  (2x)                                               
Hab Dank von Herzen Herr (2x)                                                                                                 

Musik und Text: Henry Smith                                              

Abkündigungen - Fürbitte – Vaterunser



Lied: Der Herr segne dich, behüte dich,
lasse sein Angesicht leuchten über dir
und der Herr sei dir gnädig!
Er erhebe sein Angesicht über dich
und erfülle dein Herz mit seinem Licht,
tiefer Friede begleite dich.

Ob du ausgehst oder heimkommst,
ob du wach bist oder schläfst,
sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist.
Ob du in das Tal hinab schaust oder Berge vor dir stehen,
mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen!

Ob die Menschen, die Du liebst, dies erwidern oder nicht,
sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn.
Ob die Träume, die du träumtest noch verheißungsvoll bestehen
oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehen.                     

Friede mit dir! Friede mit dir!                                                                              

Text und Musik: Martin Pepper © 2000 mc-peppersongs

Segen - Nachspiel – Glocken  

Die Kollekte ist bestimmt für das Projekt der Ökumenischen Arbeitsstelle im Kirchenkreis – 
Susanne Thiesen – bestimmt für durch die Pandemie besonders betroffene Menschen.
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