
Geh aus mein Herz und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; /  schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir / sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben. 

 

Die Bäume stehen voller Laub, / das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; / Narzissus und die Tulipan, 
die ziehen sich viel schöner an / als Salomonis Seide, 
als Salomonis Seide. 
 

Die Glucke führt ihr Völklein aus, / der Storch baut und bewohnt sein 
Haus, / das Schwälblein speist die Jungen, / der schnelle Hirsch, das 
leichte Reh / ist froh und kommt aus seiner Höh / ins tiefe Gras 
gesprungen, / ins tiefe Gras gesprungen. 
 

Ich selber kann und mag nicht ruhn, / des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinne; / ich singe mit, wenn alles singt 
und lasse, was dem Höchsten klingt, / aus meinem Herzen rinnen, 
aus meinem Herzen rinnen. 
 
Fürbittengebet & Vaterunser 
 
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall / uns zu dir bekennen. / Nie sind wir allein, 
stets sind wir die Deinen. / Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein. 
  

Keiner kann allein / Segen sich bewahren. / weil du reichlich gibst,  
müssen wir nicht sparen. / Segen kann gedeih‘n, / wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeih‘n.  
 

Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, / wie du ihn 
versprichst / uns zum Wohl auf Erden. / Hilf, dass wir ihn tun,  
wo wir ihn erspähen – / die mit Tränen säen, / werden in ihm ruh‘n. 
 

Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall / uns zu dir bekennen. / Nie sind wir allein, 
stets sind wir die Deinen. / Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.  
 
Segen 

 
 

 

 

 

 

glückselig 
 

 
 

Freiluftgottesdienst 

für Groß und Klein 

28.06.2020 – 10.00 Uhr 

 
 

Lied:  Wir sind hier zusammen in Jesu Namen 
um dich zu loben, oh Herr. (2x) 
Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn,  
Ehre dem Heil’gen Geist, der in uns wohnt. (2x) 
Halleluja, halleluja. (2x) 



Begrüßung 
 
Danke für diesen guten Morgen, / danke für jeden neuen Tag.  
Danke, dass ich all meine Sorgen / auf dich werfen mag.  
 

Danke für alle guten Freunde, / danke, oh Herr, für jedermann.  
Danke, wenn auch dem größten Feinde / ich verzeihen kann.  
 

Danke für meine Arbeitsstelle, / danke für jedes kleine Glück.  
Danke für alles Frohe, Helle / und für die Musik. 
 

Danke für manche Traurigkeiten, / danke für jedes gute Wort.  
Danke, dass deine Hand mich leiten / will an jedem Ort.  
 

Danke, dass ich dein Wort verstehe, / danke, dass deinen Geist du gibst. 
Danke, dass in der Fern und Nähe / du die Menschen liebst. 
 

Danke, dein Heil kennt keine Schranken, / danke, ich halt mich fest 
daran. / Danke, ach Herr, ich will dir danken, / dass ich danken kann. 
 
Gebet 
 
Ins Wasser fällt ein Stein, / ganz heimlich, still und leise; 
und ist er noch so klein, / er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe / in einen Menschen fällt, 
da wirkt sie fort / in Tat und Wort / hinaus in uns're Welt. 
 
Ein Funke, kaum zu seh'n, / entfacht doch helle Flammen; 
und die im Dunkeln steh'n, / die ruft der Schein zusammen. 
Wo Gottes große Liebe / in einem Menschen brennt, 
da wird die Welt / vom Licht erhellt; / Da bleibt nichts, was uns trennt. 
 
Nimm Gottes Liebe an. / Du brauchst dich nicht allein zu müh'n, 
denn seine Liebe kann / in deinem Leben Kreise zieh'n. 
Und füllt sie erst dein Leben, / und setzt sie dich in Brand, 
gehst du hinaus, / teilst Liebe aus, / denn Gott füllt dir die Hand. 
 
Lesung 
 

Anspiel 
 

 
 

Abkündigungen 


