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Abendgottesdienst (Zuhause) aus Delve und Pahlen 

am 8. Sonntag nach Triniatis – 02. August 2020 
 

 Glockenläuten 

 

 Begrüßung 

 

 Lied „Nun steht in Laub und Blüte“  (EG 639) 

o 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. 

o Die Sonne, die wir brauchen, 

schenkst du uns unverdient. 

In Duft und Farben tauchen 

will sich das Land und grünt. 

Mit neuerweckten Sinnen 

seh´n wir der Schöpfung Lauf. 

Da draußen und da drinnen, 

da atmet alles auf. 

o Wir wollen gut verwalten, 

was Gott uns anvertraut, 

verantwortlich gestalten, 

was unsere Zukunft baut. 

Gott, lass uns nur nicht fallen 

in Blindheit und Gericht. 

Erhalte uns und allen 

des Lebens Gleichgewicht. 
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o Der Sommer spannt die Segel 

und schmückt sich dem zu Lob, 

der Lilienfeld und Vögel 

zu Gleichnissen erhob. 

Der Botschaft hingegeben 

stimmt fröhlich mit uns ein: 

Wie schön ist es, zu leben  

und Gottes Kind zu sein. 

 

 Meditation zu Psalm 48  

 

 Lied „Ich lobe meinen Gott“  (Ergänzungsheft zum EG 17) 

o Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. 

(Hallelujah) 

Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

(Hallelujah) 

R.: Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, 

die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt: 

‖: Ehre sei Gott und den Menschen Frieden:‖ (3x) 

Frieden auf Erden. 

o Ich lobe meinen Gott, die mir den neuen Weg weist, damit ich handle. 

(Hallelujah) 

Ich lobe meinen Gott, die mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. 

(Hallelujah) 

R.: Ehre sei Gott auf der Erde, in allen… 

o Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. 

(Hallelujah) 

Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. 

(Hallelujah) 

R.: Ehre sei Gott auf der Erde, in allen… 

 

 Gebet 
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 Lied „Sonne der Gerechtigkeit“  (EG 262) 

o Sonne der Gerechtigkeit, 

gehe auf zu unserer Zeit; 

brich in deiner Kirche an, 

dass die Welt es sehen kann. 

Erbarm dich Gott. 

o Schaue die Zertrennung an, 

der sonst niemand wehren kann; 

sammle, goßer Menschenhirt, 

alles, was sich hat verirrt. 

Erbarm dich Gott. 

o Gib den Boten Kraft und Mut, 

Glauben, Hoffnung, Liebesglut, 

und lass reiche Frucht aufgehn, 

wo sie unter Tränen sä´n.  

Erbarm dich Gott. 

 

 Predigterzählung (Johannes 4) 

 

 Lied „Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (DHUT 280) 

R.: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

Wer dir Vertrauen schenkt, für die bist du das Licht. 

‖: Du willst sie leiten und ihr wahres Leben geben, 

ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. :‖  

o Das Brot bist du für die, die Lebenshunger hat. 

Und wenn sie zu dir kommt, machst du sie wirklich satt. 

R.: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben… 

o Die Tür bist du für die, die an sich selbst verzagt.  

Du machst sie frei, wenn sie ein Leben mit dir wagt. 

R.: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben… 

o Der Hirte bist du der, die Lebensangst verwirrt, 

begleitest sie nach Haus, dass sie sich nicht verirrt. 

R.: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben… 

 

 Fürbittgebet 
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 („Vater unser“) 

Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel,  

dein Name werde geheiligt. 

Deine gerechte Welt komme. 

Dein Wille geschehe – wie im Himmel, so auf der Erde. 

Das Brot, das wir brauchen, gib uns heute. 

Erlass uns unsere Schulden, 

wie auch wir denen vergeben, 

die uns etwas schuldig sind. 

Führe uns nicht zum Verrat an dir, 

sondern löse uns aus dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  

in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 Sendung und Segen 

 

 Lied „Diese Nacht in Gottes Hände“ (Siegried Fietz) 

o Der Tag begann, der Tag vergeht, vorbei ist seine Zeit.  

Wenn gleich der Mond am Himmel steht, ist er Vergangenheit. 

R.: Diese Nacht in Gottes Hand legen wir in Gottes Hand,  

diese Nacht - jede Nacht, in Gottes Hand. 

o Wir danken, Gott, für alles Glück, das du uns heut´ geschenkt. Jetzt 

nimmst du diesen Tag zurück, du die die Tage lenkst. 

R.: Diese Nacht in Gottes Hand legen wir in Gottes Hand… 

o Wir danken dir für jedes Wort, das uns heut Mut gemacht. Verzeih uns, 

wenn wir hier und dort nur an uns selbst gedacht. 

R.: Diese Nacht in Gottes Hand legen wir in Gottes Hand… 

R. instrumental 

o Wir bitten dich jetzt für die Nacht, dass wir geborgen sind, und du auf 

alle hier gibst Acht, bis neu dein Tag beginnt. 

R.: Diese Nacht in Gottes Hand legen wir in Gottes Hand… (2x) 

 

 
Mitwirkende: Marion Carstens, Jutta Denke, Tim Eggers (E-Piano), Wiebke Petersen, Torge Petersen + Sophie 

Sievers (Technik) 


