
Visitationsgottesdienst am 4.07.2021
Orgel

Begrüßung / Votum

Lied EG 455, 1-3 Morgenlicht leuchtet
1.) Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang, 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt.

2.) Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau.
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 
grünende Frische, vollkommnes Blau.

3.) Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht!
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.

Psalm 73 (Wochenpsalm)
Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil
 Dennoch bleibe ich stets an dir; 

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
 Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
 Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein 
Tun.

Kantorei: Kyrie aus der Tangomesse  von Martin Palmeri  (*1965)

EG 288,1+2+7 als Gloria  Nun jauchzt dem Herren
1 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt! 
Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 
kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht.

2 Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr, 
und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat.



7 Gott Vater in dem höchsten Thron und Jesus Christ, sein ein'ger Sohn, 
samt Gott, dem werten Heilgen Geist, sei nun und immerdar gepreist.

Lesung des Evangeliums Lukas 5,1-11 

Glaubensbekenntnis nach Kurt Marti

Ich glaube an Gott / der Liebe ist / den Schöpfer des Himmels und der Erde
Ich glaube an Jesus / sein menschgewordenes Wort / den Messias der 
Bedrängten und Unterdrückten / der das Reich Gottes verkündet hat und 
gekreuzigt wurde deswegen / ausgeliefert wie wir der Vernichtung des 
Todes aber am dritten Tag auferstanden / um weiterzuwirken für unsere 
Befreiung bis dass Gott alles in allem sein wird
Ich glaube an den heiligen Geist / der uns zu Mitstreitern des 
Auferstandenen macht
zu Brüdern und Schwestern derer / die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden
Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche / an die Vergebung 
der Sünden
an den Frieden auf Erden für den zu arbeiten Sinn hat / und an eine 
Erfüllung des Lebens über das Leben hinaus

Kantorei: „Ubi caritas et amor“  Motette von Ola Gjeilo (*1978)

Predigt 1. Kor. 1,18ff

Predigtlied EG 572,1+4 Ein Schiff, dass sich Gemeinde nennt
1. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. 
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. 
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr, 
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. 
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn? 
Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn?

Refrain: Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein 
auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns Herr! 

4 Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her: 
Wie finden wir den rechten Kurs zur Fahrt im weiten Meer? 
Der rät wohl dies, der andre das, man redet lang und viel 
und kommt – kurzsichtig, wie man ist – nur weiter weg vom Ziel. 



Doch da, wo man das Laute flieht und lieber horcht und schweigt, bekommt 
von Gott man ganz gewiss den rechten Weg gezeigt!

Worte des Superintendenten
Ansagen

EG 570,1+3 Wir sind zum Mal geladen
1 Wir sind zum Mahl geladen. Der Herr ruft uns zu Tisch, wie einstmals seine 
Freunde zu Wein und Brot und Fisch. Er ruft uns Menschen alle, er zieht die 
Grenze nicht. Denn die im Dunkeln leben, holt er zu sich ins Licht.

3 Dass wir gemeinsam essen, heißt, dass uns nichts mehr trennt, dass einer 
sich zum andern und so zum Herrn bekennt. Sein Leben und sein Lieben ist 
der Gemeinschaft Kern; Gemeinschaft ist das Leben: Wir sind der Leib des 
Herrn.

Fürbitten
Abendmahlsfeier 
Segen

Kantorei: „Verleih uns Frieden“  Choralkantate von Felix Mendelssohn Bartholdy  
(1809-1847)


