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Lied: EG 455, 1-3 Morning has broken 

1. Morning has broken like the first morning; 

blackbird has spoken like the first bird. 

Praise for the singing! Praise for the morning! 

Praise for them, springing fresh from the Word! 

 

2. Sweet the rain‘s new fall sunlit from heaven, 

like the first dewfall on the first grass. 

Praise for the sweetness of the wet garden, 

sprung in completeness where His feet pass. 

 

3. Mine is the sunlight! Mine is the morning 

born of the one light Eden saw play! 

Praise with elation, praise every morning, 

God's re-creation of the new day! 

 

 

 

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

 

 

 

Glaubensbekenntnis (EG 817) 

Wir glauben an den einen Gott, 

der Himmel und Erde geschaffen hat 

und uns Menschen zu seinem Bild. 

Er hat Israel erwählt, 

ihm die Gebote gegeben 

und seinen Bund aufgerichtet 

zum Segen für alle Völker. 

 

Wir glauben an Jesus von Nazareth, 

den Nachkommen Davids, 

den Sohn der Maria, 

den Christus Gottes. 

Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen, 

heilsam, tröstlich und herausfordernd. 

Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 

aber Gott hat ihn auferweckt nach seiner Verheißung, 

uns zur Rettung und zum Heil. 
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Wir glauben an den Heiligen Geist, 

der in Worten und Zeichen an uns wirkt. 

Er führt uns zusammen aus allen Völkern, 

befreit von Schuld und Sünde, 

berufen zum Leben in Gerechtigkeit und Frieden. 

Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir 

auf das Kommen des Reiches Gottes. 

 

 

 

 

 

Lied: EG 503,1-3 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 

das Täublein fliegt aus seiner Kluft 

und macht sich in die Wälder; 

die hochbegabte Nachtigall 

ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder, 

Berg, Hügel, Tal und Felder. 

 

 

(Predigt) 

 

 

 

Lied: EG 503,8+13-14 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, 

des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; 

ich singe mit, wenn alles singt, 

und lasse, was dem Höchsten klingt, 

aus meinem Herzen rinnen, 

aus meinem Herzen rinnen. 
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13. Hilf mir und segne meinen Geist 

mit Segen, der vom Himmel fleußt, 

dass ich dir stetig blühe; 

gib, dass der Sommer deiner Gnad 

in meiner Seele früh und spat 

viel Glaubensfrüchte ziehe, 

viel Glaubensfrüchte ziehe. 

 

14. Mach in mir deinem Geiste Raum, 

dass ich dir werd ein guter Baum, 

und lass mich Wurzel treiben. 

Verleihe, dass zu deinem Ruhm 

ich deines Gartens schöne Blum 

und Pflanze möge bleiben, 

und Pflanze möge bleiben. 

 

 

 

 

 

Lied:  EG 432,1-3 Gott gab uns Atem 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. 

Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, 

dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, 

dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 

Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 

Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. 

Wir können neu ins Leben gehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. 

Wir können neu ins Leben gehn. 

 


