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Gottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis 

Gehalten von Pfarrerin Nicole Hagemann 

 

 

Eingangslied: Auf, Seele, Gott zu loben (690, 1.6) 

Auf, Seele, Gott zu loben, gar herrlich steht sein Haus. 

Er spannt den Himmel droben gleich einem Teppich 

aus. Er fährt auf Wolkenwagen und Flammen sind 

Kleid, Windfittiche ihn tragen zu Diensten ihm bereit. 

 

Lass dir das Lied gefallen. Mein Herz in Freuden steht. 

Dein Loblied soll erschallen, solang mein Odem geht. 

Du tilgst des Sünders Fehle und bist mit Gnaden nah. 

Lob Gott, o meine Seele, sing ihm Halleluja. 
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Eingangspsalm 103 (745.1) 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seine heiligen Namen! 

 Lobe den Herrn, meine Seele, 

 und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünde vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, 

 der dein Leben vom Verderben erlöst, 

 der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht, 

und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

 Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht 

 allen, die Unrecht leiden. 

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, 

die Kinder Israel sein Tun. 

 

Gott spricht: Ich will das Verlorene wieder suchen 

und das Verirrte zurückbringen 

und das Verwundete verbinden und das Schwache 

stärken. 

Ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide 

und ich will euer Gott sein.  
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Schöpfer des Lebens 

Melodie: A.L Lloyd 

Text: eine Kombinaton aus Herr, meines Lebens (R. Schiller und Helga Russ) 

mit „Was ich erträume hast du schon getan“ (S. Weller) durch N. Hagemann 

 

1. Schöpfer des Lebens, hab du auf mich acht, sei du 

mein Hirt auch in dunkelster Nacht. Wachend oder 

schlafend, ich bin nie allein. Licht auf dem Wege, willst 

du für mich sein. 

2. Grund meiner Hoffnung, form du meinen Sinn; bring 

mich zurück, wenn ich nicht bei dir bin, Frieden auf 

Erden – den Weg willst du gehen, lass du ein Bild 

deiner Zukunft entstehn 

3. Schenke mir Weisheit, vollende dein Tun, mitten im 

Lärm lass mein Innerstes ruhn, Geist aller Hoffnung, 

kehr du bei mir ein, dein Haus soll mein Haus in 

Ewigkeit sein. 

 

Schriftlesung : Lukas 15,1-7 
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Lied: Bleib bei mir, Herr. 

1. Bleib bei mir, Gott, du Lebensquell und Sinn, 

Mutter und Vater, mächtiges „ICH BIN“. 

Du schenkst und schützt mein Leben, sprichst dein JA. 

Gott, dir verdank ich mich, sei du mir nah! 

 

2. Bleib bei mir, Gott, du Kraft, die Wege weist, 

Mut macht und tröstet und aus Trägheit reißt. 

Du wohnst und wirkst, wo du willst, das ist wahr. 

Komm und erfüll auch mich, sei du mir nah! 

Text: Micaela Strunk-Rohrbeck (2017/18) 

Melodie: W.H. Monk 



    

20.06.2021 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Knopf im Ohr auf Schaf gestellt 

 

Was zu erörtern wäre: 

1. Das verlorene Schaf muss ein Knopf im Ohr 
haben 

2. Schaf sein hat Stil 
3. Gott schenkt den Knopf am Beginn des Lebens 

und damit den Code ihn zu erkennen. 
4. Jeder Gottesdienst, aber vor allem Taufe und 

Konfirmation sind Möglichkeit den Code zu 
reaktivieren und auf Schaf zu stellen 

 
Lied: Schritte wagen  
Schritte wagen im Vertrau´n auf einen guten Weg, 

Schritte wagen im Vertrau´n, dass letztlich er mich 

trägt, 

Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann: 

Führ mein Leben gibt es einen Plan. 
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1. Schritte kann man manchmal sehen, Spuren, die 

noch nicht verweht. Wege, die auch andere gehen. Ob 

da jemand vor mir geht. 

Schritte wagen… 

2. Schritte kann man sich erdenken, klug beschreiben 

einen Schritt, manches kann man sich auch schenken, 

nimmt der Kopf den Fuß nicht mit. 

Schritte wagen… 

 

Lied: Gott mit dir in guter Zeit 

Gott sei mit dir in guter Zeit, wenn vieles dir gelingt. 

Dann suche die Bescheidenheit, weil sie dir Segen 

bringt. 

Gott segne dich des Morgens, wenn der Tag erwacht. 

Gott segne dich auch abends und in dunkler Nacht! 

Gott segne dich von früh spät an jedem Tag. 

Gott segne dich ganz gleich was kommen mag. 

 

Gott sei mit dir zu jeder Zeit, verlass dich auf den 

Herrn! Sei stets zu seinem Dienst bereit und bleibe 

Gott nicht fern. 

Gott segne dich des Morgens, wenn der Tag erwacht. 

Gott segne dich auch abends und in dunkler Nacht! 

Gott Segne dich von früh bis spät an jedem Tag. Gott 

segne dich ganz gleich was kommen mag. 
 

 


