Sonntag, 27. Juni 2021, 10 Uhr
Vorgezogen vom 29. Juni:
Tag der Apostel Petrus und Paulus

Open-Air-Gottesdienst
Glockengeläut
Musik zum Eingang

Giovanni Battista Buonamente (um 1595-1643)
Sonata

Begrüßung
Lied – EG 398 „In dir ist Freude“
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2. Wenn wir dich haben, / kann uns nicht schaden / Teufel, Welt, Sünd oder Tod; / du
hast's in Händen, / kannst alles wenden, / wie nur heißen mag die Not. / Drum wir dich
ehren, / dein Lob vermehren / mit hellem Schalle, / freuen uns alle / zu dieser Stunde.
Halleluja. / Wir jubilieren / und triumphieren, / lieben und loben / dein Macht dort
droben / mit Herz und Munde. Halleluja.
Psalm 146 –
"Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele!
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe,
und meinen Gott lobsingen, solange ich bin.
Verlasset euch nicht auf Fürsten;
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.
Denn des Menschen Geist muss davon,
und er muss wieder zu Erde werden;
dann sind verloren alle seine Pläne.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist,
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott,
der Himmel und Erde gemacht hat,
das Meer und alles, was darinnen ist;
der Treue hält ewiglich,
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden,
der die Hungrigen speiset.
Der Herr macht die Gefangenen frei.
Der Herr macht die Blinden sehen.
Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind.
Der Herr liebt die Gerechten.
Der Herr behütet die Fremdlinge
und erhält Waisen und Witwen;
aber die Gottlosen führt er in die Irre.
Der Herr ist König ewiglich,
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja!"
Tagesgebet
Du Gott des Heils und der Gerechtigkeit,
Dir singen wir aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele von dem Leben, das du uns
schenkst, von allem, was in uns und um uns sich regt und bewegt.
Wir danken dir für die wunderbare Gabe der Musik, für Melodien, die unser Herz
erheben und Töne, die uns dir näher bringen. Wir danken dir für allen Trost, den wir
durch die Musik erfahren. Wir danken dir für dein Wort, das uns in den Liedern im
Zeugnis unserer Väter und Mütter im Glauben erreicht.
Mach unser Leben zu einem Lobgesang auf deine wunderbare Macht und Güte. Dir sei
Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Kanon – EG 337 „Lobet und preiset ihr Völker, den Herrn“

Lesung – Apostelgeschichte 16,23-34
„Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem
Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie
in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber
beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich
aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses
wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als
aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses
offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die
Gefangenen wären entflohen.
Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier! Der aber forderte ein
Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie
heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen:
Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! Und sie sagten ihm das
Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in
derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle
die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch
und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen
war.“
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die
Lebenden und die Toten.
3

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
Lied – EG 302,1 „Du meine Seele, singe“

Ansprache
I.
„Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön“ (EG 302,1).
Nicht immer fällt uns das so leicht wie heute, liebe Gemeinde, wo wir uns voller Freude
wieder in das Singen einüben. Und doch sind auch die Sorgen und Belastungen, der
letzten Wochen und Monate nicht einfach vorbei. Es gibt manche Erfahrung, die es uns
schwermacht, fröhlich und unbeschwert zu singen.
Paul Gerhardt weiß um diese oft widersprüchliche Grundsituation von uns Menschen.
Er beginnt sein Lied deshalb mit einem Appell, mit dem er sich selber zum Singen
ermuntert: „Du meine Seele, singe“. Manchmal muss man sich selbst daran erinnern,
dass wir Grund zu Dankbarkeit und freudigem Singen haben. Manchmal tut es gut, sich
von den Texten und Melodien der Lieder den Blick weiten zu lassen und so zu
entdecken, wie Gott uns auch in schwierigen Zeiten begleitet und behütet. Genau darin
liegt die besondere Bedeutung dieses Liedes von Paul Gerhardt.
Die Melodie, die Johann Georg Ebeling komponiert hat, setzt ganz tief ein. Sie holt
uns gleichsam in der Tiefe ab und trägt uns dann empor bis in die höchsten Lagen,
sozusagen in die Sphäre Gottes. All die Schätze, die sich da entdecken lassen, können
wir Menschen nicht selbst erschaffen. Sie werden uns von Gott geschenkt. Wir können
sie nur empfangen. Darum singen wir die zweite Strophe jetzt im Gestus des
Empfangens, nach der Melodie des Liedes „Wie soll ich dich empfangen“.
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EG 302,2 nach der Melodie EG 11 „Wie soll ich dich empfangen“

II.
„Wohl dem, der einzig schauet“ auf den Gott Israels, auf den Vater Jesu Christi. In
diesem Blick, in diesem Vertrauen auf Gott liegt die Kraft, nicht aufzugeben und sein
Leben anzunehmen, auch wenn wir Sorgen auszuhalten haben. Was diesen Gott
auszeichnet und warum das Vertrauen auf ihn gerechtfertigt ist, das wird für Paul
Gerhardt zunächst in der Schöpfung sichtbar. Davon erzählt die dritte Strophe. Wir
singen sie nach der Melodie des Schöpfungsliedes „Wie lieblich ist der Maien“.
EG 302,3 nach der Melodie EG 501 „Wie lieblich ist der Maien“

III.
„...das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht“ (EG 302,3). Wie groß Gottes
Kräfte sind, das – sagt Paul Gerhardt – zeigen „die Geschäfte“, sprich sein Wirken in
der Schöpfung: Was haben seine Hände nicht alles geschaffen. Da ist ein Tummeln und
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Wimmeln auf der Erde, im Wasser und am Himmel, das uns staunend macht. So viel
großartig durchdachtes Leben, im Großen wie im Kleinen – für Paul Gerhardt ist das
nicht mit dem Begriff „Zufall“ zu erklären, sondern Hinweis auf Gottes wunderbares
Schöpfungshandeln. Die Treue Gottes, die sich in der Schöpfung ausdrückt – sie gilt
auch uns Menschen. Wir können uns auf Gott verlassen. Diese Treue Gottes zu uns
Menschen entfaltet Paul Gerhardt in der vierten Strophe. Wir singen sie nach der
Melodie des großen Treueliedes „Befiehl du deine Wege“.
EG 302,4 nach der Melodie EG 361 „Befiehl du deine Wege“

IV.
„Gott hält sein Wort mit Freuden“ (EG 302,4). Diese hoffnungsvolle Botschaft will
Paul Gerhard mit seinem ganzen Lied weitergeben und uns ermutigen, ebenfalls auf
die Treue Gottes zu setzen. Gottes Wort, seine Zusagen sind nicht leere Worte, sondern
schaffen und verändern die Wirklichkeit.
Ganz konkret. Paul Gerhard beschreibt dieses Wirken Gottes zugunsten von uns
Menschen in den nächsten Strophen mit eindrücklichen Bildern: Gott „gibet Speisen
zur Zeit der Hungernot“. Er „macht schöne rote Wangen, oft bei geringem Mahl“ (EG
302,5). Er befreit die Gefangenen (EG 302,5), richtet die Schwachen auf (EG 303,6)
und nimmt die Waisen an (EG 302,7). Alle die, die ihn suchen und sich nach ihm
sehnen, finden in ihm „den besten Freund“ (EG 302,6).
Gott als Freund, als ein freundlich zugewandtes Gegenüber – so stellt Paul Gerhardt
uns Gott vor Augen. Wer Gott vertraut, der hat einen Freund und Begleiter im Leben,
einen der uns nicht verlässt. Das bedeutet nicht, dass wir vor schwierigen
Lebenssituationen bewahrt werden. Aber wir haben einen Gott an unserer Seite, der in
der Auferweckung Jesu am Ostermorgen gezeigt hat: Er ist stärker als der Tod und
seine Gesellen. Für uns bedeutet das: Wir dürfen in der Gewissheit leben, dass uns
nichts und niemand von Gott trennen kann.
Wir haben daher wirklich guten Grund, Gott für seine Treue zu loben und ihn zu bitten,
dass er uns gnädig zugewandt bleibe. Wir tun dies mit der fünften Strophe, die wir nach
der Melodie des Liedes „Ach bleib mit deiner Gnade“ singen. Da dieses Lied halb so
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kurz ist wie das unsere, singen wir die Melodie zweimal.
EG 302,5 nach der Melodie EG 347 „Ach bleib mit deiner Gnade“

V.
„Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus dem Tod“ (EG 302,5)
Paul Gerhardts Lob ist nicht oberflächlich. Er hat die oft bittere Wirklichkeit des
Lebens nicht nur ehrlich im Blick. Er hat selber Furchtbares erlebt, den Hunger und die
Gewalt des 30-jährigen Krieges, die Pest und dazu noch den Tod der eigenen Kinder.
Er kennt also Schrecken, Schmerz und Sorgen zur Genüge und hat die Zuversicht der
Traurigkeit abgerungen.
Das Loblied Paul Gerhardts ist also ganz und gar kein blindes Vorbeireden an der
Wirklichkeit. Es ist vielmehr Ausdruck der besonderen Grundsituation eines jeden
Christen. Sie lässt sich beschreiben als Leben im Widerspruch. Es geht um den
Widerspruch zwischen dem, was wir vom Glauben her hoffen und – sozusagen im
Voraus, auf diese Hoffnung – besingen und wofür wir Gott loben und preisen, und auf
der anderen Seite dem, was wir in unserer Gegenwart vorfinden und wo wir oft genug
Grund zur Klage haben.
Es zeichnet den christlichen Glauben aus, dass er mit beiden Beinen in der Wirklichkeit
dieser Welt steht. Aber er geht darin nicht auf, weil er um die Zukunft weiß, die Gott
für uns bereit hält. Christen geben sich daher nicht mit dem Zustand dieser Welt
zufrieden. Sie widersprechen Ungerechtigkeit, Lüge und Intolleranz.
In diesen Tagen des Übergangs von der Pandemie in eine sich erst abzeichnende neue
Normalität braucht es uns Christen – mit unserer Hoffnung, die daran festhält, dass es
einen Gott gibt, der treu zu uns Menschen steht und dessen heilende Kraft über die
Grenzen des Todes reicht. Mit unserer Widerstandskraft und unserer Bereitschaft, die
Verhältnisse in dieser Welt zum Wohl von Menschen zu verändern.
Es ist an der Zeit, wieder zu singen und unserer müden, verzagten Seele zuzumuten:
„Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön“. Und im Singen dieses Liedes
erneut die Schönheit Gottes zu entdecken, eine Schönheit voller Treue und
Menschenfreundlichkeit, und so wieder zu entdecken, wie schön das Leben sein kann!
Amen.
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Lied – EG 302,1„Du meine Seele, singe“
1. Du meine Seele, singe / wohl auf und singe schön
dem welchem alle Dinge / zu Dienst und Willen stehn.
Ich will den Herrn droben / hier preisen auf der Erd,
ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd.
Abkündigungen
Lied – „Ich bin das Brot, lade euch ein“ (aus: Gottesklang, Nr. 82)

2. Ich bin die Quelle, schenk mich im Wein. / So soll es sein, so soll es sein! / Schöpft
aus der Fülle, schenkt allen ein. / So soll es sein, so soll es sein!
3. Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. / So soll es sein, so soll es sein! / Wenn
ihr das tut, will ich bei euch sein. / So soll es sein, so soll es sein.
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Feier des Heiligen Abendmahls
Abendmahlsbetrachtung
Wir feiern das Heilige Abendmahl.
Wie Jesus sich mit den Erfolgreichen und Gescheiterten, den Demütigen und Stolzen
an einen Tisch setzte und mit den Seinen das Abendmahl hielt, so sind auch wir heute
zu diesem Mahl eingeladen. Jesus selbst bereitet uns den Tisch, sooft wir uns auf seine
Verheißung hin versammeln. Wir gehören zu ihm und zueinander, jetzt und alle Zeit
sind wir verbunden mit der ganzen Christenheit und der gesamten Schöpfung.
Die Gastfreundschaft Christi löst die Fesseln, die Schuld, Angst, Schmerz und Tod uns
anlegen.
Abendmahlsgebet
Lasst uns beten!
Gütiger Gott,
wir essen vom Brot des Lebens. Wir trinken vom Kelch des Heils und feiern das Fest
des Friedens, das Fest der Liebe, das Fest des Lebens, im Lichte Deiner
Gastfreundschaft. Du rettest unser Leben aus Gewalt und Tod und machst unsere
Zukunft hell. Voller Freude begreifen wir, dass wir als Kinder dieser Erde Kinder des
Himmels sind deine Söhne und Töchter in Zeit und Ewigkeit. So beten wir mit Jesu
Worten:
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 unseren 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.
Einsetzungsworten
Unser Herr Jesus Christus,
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach:
Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib, der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus,
dieser Kelch ist das neue Testament in + meinem Blut, das für euch vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis.
Friedensgruss
L.: Der Friede des Herrn sei mit Euch allen.
Gem.: Und mit deinem Geist.
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L.: Es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Austeilung (in Form der Wandelkommunion) – Musik während der Austeilung: Henry
Mancini / Christoph Reichelt (*1934): „Moon River“
Sendungswort
Jesus Christus spricht: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen.“
Dankgebet
Guter Gott,
wir danken dir für die Gaben, die wir an deinem Tisch empfangen haben, und bitten
dich: Stärke durch sie unser Leben, dass wir deine Liebe an andere Menschen
weitergeben und führe unsere Schritte auf Wege des Friedens und der Verständigung.
Gott, du weißt viel tausend Weise zu retten aus dem Tod.
Wir bitten dich für die Kranken und die Verletzten,
für alle, die Wunden verbinden, pflegen, trösten und
mit den Traurigen die Trauer mit tragen.
Wir denken an unserer Verstorbenen und bitten für sie.
Du bist Ursprung und Ziel.
Du bist die Quelle des Lebens.
Du allein bist König.
Dir sei Ehre, Lob und Preis in Ewigkeit.
Amen.
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Lied – EG 613 „Selig seid ihr“
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Entlassung
L.: Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gem.: Gott sei ewiglich Dank!
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen
Musik zum Ausgang Enrique Crespo (1941-2020)
„Merry-Bone-Rag“
Das Dankopfer ist heute bestimmt für Resozialisierungsprojekte der
Gefängnisseelsorge.

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen:
Liturgie und Ansprache: Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse
Musik: Kantor Lukas Henke, Klavier und Leitung
Bläserensemble Jonathan Sturbek
Küster und Technik: Martin Meier
Kirchendienst und Lesung: Elke Wulf
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