Liedblatt zum zweiten Sonntag nach Trinitatis am 13.06.2021
Christus spricht:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken. (Mt 11,28)

Die güldne Sonne EG 449, 1,8,10
Die güldne Sonne voll Freud und Wonne,/ bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen
ein herzerquickendes, liebliches Licht./ Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder;
aber nun steh ich, bin munter und fröhlich,/ schaue den Himmel mit meinem Gesicht.
Alles vergehet, Gott aber stehet / ohn alles Wanken; seine Gedanken,
sein Wort und Wille hat ewigen Grund. / Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden,
heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen, / halten uns zeitlich und ewig gesund.
Willst du mir geben, womit mein Leben / ich kann ernähren, so lass mich hören
allzeit im Herzen dies heilige Wort: / „Gott ist das Größte, das Schönste und Beste,
Gott ist das Süßte und Allergewisste / aus allen Schätzen der edelste Hort.“

Worte aus Psalm 36:
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes
und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Amen.

Kommt her, ihr seid geladen EG 213, 1,3,5,6
Kommt her, ihr seid geladen, der Heiland rufet euch;
der süße Herr der Gnaden, an Huld und Liebe reich,
der Erd und Himmel lenkt,
will Gastmahl mit euch halten und wunderbar gestalten,
was er in Liebe schenkt.

Kommt her, betrübte Seelen, die Not und Jammer drückt,
mit Gott euch zu vermählen, der wunderbar beglückt.
Kommt legt auf ewig ab
der Sünde bange Säumnis; empfanget das Geheimnis,
das Gott vom Himmel gab.
Drum jauchze, meine Seele, hell aus der Sündennacht!
Verkünde und erzähle die tiefe Wundermacht,
die unermesslich süß
ein Born der Liebe quillet, und jeden Jammer stillet,
der fast verzweifeln ließ.
Drum jauchze, meine Seele, drum jauchze deinem Herrn!
Verkünde und erzähle die Gnade nah und fern,
den Wunderborn im Blut,
die sel'ge Himmelsspeise, die auf verborgne Weise
dir gibt das höchste Gut.
Liebe, die du mich zum Bilde EG 401, 1,2,7
Liebe die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht,
Liebe die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht:
Liebe dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.
Liebe, die du mich erkoren eh ich noch geschaffen war,
Liebe, die du Mensch geboren und mir gleich wardst ganz und gar:
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.
Liebe, die mich wird erwecken aus dem Grab der Sterblichkeit,
Liebe die mich wird umstecken mit dem Laub der Herrlichkeit:
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.
Kommt sagt es allen weiter EG 225, 1-3
Kehrvers:
Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein!
Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein!
Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld,
will alle zu sich führen, auch die in Not und Schuld.
Komm, sag es allen weiter...
Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit;
wird selbst das Brot uns brechen, kommt alles ist bereit.
Komm, sag es allen weiter...
Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein.
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein.
Komm, sag es allen weiter...

