
Go�esdienst am 3. Sonntag nach Trinita�s, 28. Juni 2020, 

in Neuneck und Gla�en

Wunderbarer König, / Herrscher von uns allen, / lass dir unser

Lob gefallen. Deine Vatergüte / hast du lassen fließen, / ob wir schon dich 

o� verließen. Hilf uns noch, / stärk uns doch; / lass die Zunge singen, / lass 

die S$mme klingen.

2) Himmel, lobe präch$g / deines Schöpfers Taten / mehr als aller Men-

schen Staaten. Großes Licht der Sonne, / schieße deine Strahlen, / die das 

große Rund bemalen. Lobet gern, / Mond und Stern, / seid bereit, zu 

ehren / einen solchen Herren.

3) O du meine Seele, / singe fröhlich, singe, / singe deine Glaubenslieder; 

was den Odem holet, / jauchze, preise, klinge; / wirf dich in den Staub dar-

nieder. Er ist Go4 / Zebaoth, / er nur ist zu loben / hier und ewig droben.

4) Halleluja bringe, / wer den Herren kennet, / wer den Herren Jesus liebet; 

Halleluja singe, / welcher Christus nennet, / sich von Herzen ihm ergibet. O 

wohl dir! / Glaube mir: / endlich wirst du droben / ohne Sünd ihn loben.

Joachim Neander 1680, EG 327

          Aus Psalm 18

Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke!

 HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erre4er; 

mein Go4, mein Hort, auf den ich traue, 

 mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz!

Ich rufe an den HERRN, den Hochgelobten, 

 so werde ich vor meinen Feinden erre4et.

Es umfingen mich des Todes Bande, 

 und die Fluten des Verderbens erschreckten mich.

Des Totenreichs Bande umfingen mich, 

 und des Todes Stricke überwäl$gten mich.

Als mir angst war, rief ich den HERRN an 

 und schrie zu meinem Go4. 



Da erhörte er meine S$mme von seinem Tempel, 

 und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.

Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich 

 und zog mich aus großen Wassern.

Der HERR ward meine Zuversicht.

Er führte mich hinaus ins Weite, 

 er riss mich heraus; denn er ha4e Lust zu mir.

Der HERR lebt! Gelobt sei mein Fels! 

 Der Go4 meines Heils sei hoch erhoben,

Darum will ich dir danken, HERR, unter den Völkern 

 und deinem Namen lobsingen.

Ich freu mich in dem Herren aus meines Herzens Grund, bin fröhlich 

Go4 zu Ehren jetzt und zu aller Stund. Mit Freuden will ich singen zu Lob dem 

Namen sein, ganz lieblich soll erklingen ein neues Lied allein.

2) In Sünd war ich verloren, sündlich war all mein Tun, nun bin ich neu geboren

in Christus, Go4es Sohn; der hat mir Heil erworben durch seinen bi4ern Tod,

weil er am Kreuz gestorben für meine Missetat. 

3) All Sünd ist nun vergeben und zugedecket fein, darf mich nicht mehr beschä-

men vor Go4, dem Herren mein. Ich bin ganz neu geschmücket mit einem 

schönen Kleid, gezieret und ges$cket mit Heil und G‘rech$gkeit.

4) Dafür will ich ihm sagen Lob und Dank allezeit, mit Freud und Ehren tragen 

dies köstliche Geschmeid, will damit herrlich prangen vor Go4es Majestät,

hoff darin zu erlangen die ewge Seligkeit.

Bartholomäus Helder, EG 349

Höre, Israel. Der Herr ist Go4 allein. Beug dich keinem andern Go4.

Er will einzig für dich sein. Höre, Israel. 

Der Herr hat dich befreit. Lass die Knechtscha� hinter dir. Bleib ihm treu zu je-

der Zeit.



Chorus 1: Du sollst den Herrn, deinen Go�, lieben mit ganzem Herzen.

Du sollst den Herrn, deinen Go�, lieben mit aller Kra�. Du sollst den Herrn, dei-

nen Go�, lieben mit deinem Denken und mit all deiner Leidenscha�.

2. Höre, Go4es Volk. Der Herr ist Go4 allein. Ehre ihn und werde eins.

Er will deine Mi4e sein.

Höre, Go4es Volk. Der Herr hat dich befreit. Leg dir keine Lasten auf, außer 

dem, was er dir zeigt.

3. Höre, Menschenkind. Der Herr ist Go4 allein. Komme zu ihm, komme heim. 

Er will Vater für dich sein.

Höre, Menschenkind. Der Herr hat dich befreit. Werde ganz und werde heil, 

spiegle seine Herrlichkeit.

Chorus 2: Ich will den Herrn, meinen Go�, lieben mit ganzem Herzen.

Ich will den Herrn, meinen Go�, lieben mit aller Kra�.

Ich will den Herrn, meinen Go�, lieben mit meinem Denken.

Und mit all meiner Leidenscha�.

 Albert Frey
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 Symbol

1. Ich sprech zu dir wie zu einer Person, nenn dich Vater, und Jesus 

Go4es Sohn. Doch du durchwebst die Welt als guter Geist, du bist in al-

lem als die Kra�, die das Leben in sich trägt.

2. Du bist kein Wesen, das wie andere exis$ert, hast keinen Körper, 

den man mit der Zeit verliert. Du bist der Ursprung aller Wirklichkeit 

und der Herr der Ewigkeit, es sprengt die Fantasie.

Chorus 1: Unser Glaube malt ein Bild von dir, die Wahrheit dieser 

Worte zeigt uns viel, sehr viel. Doch viel größer ist die Wirklichkeit, 

und Worte sind dafür nur ein Symbol, Symbol.

3. Und doch sind Worte ein Segen für den Sinn, um das Gemeinte zu 

fassen, zu verstehen. Sie sind wie Brot, das unseren Hunger s$llt, von 

deinem Geist und Licht erfüllt, und doch nur ein Symbol.



4. So sag ich Vater und nenne mich dein Kind als ob wir beide familiär 

verbunden sind. Denn die Erfahrung, die mich $ef berührt, ist dieser 

Segen, den man spürt, wenn man dir vertrauen kann.

Chorus 1: Unser Glaube malt ein Bild von dir, die Wahrheit dieser 

Worte zeigt uns viel, sehr viel. Doch viel größer ist die Wirklichkeit, 

und Worte sind dafür nur ein Symbol, Symbol.

Bridge: So sind wir unterwegs in deiner Wahrheit, und Jesus ist der 

Weg, auf dem wir gehen. Wir erleben Liebe, Gnade, Freiheit, in dem, 

was wir durch Wort und Geist verstehen.

Chorus 2: Unser Glaube malt ein Bild von dir, die Wahrheit dieser 

Worte zeigt uns viel, sehr viel. Doch viel größer ist die Wirklichkeit, 

und Worte sind dafür nur ein Symbol, Symbol. Doch ein mäch%ges 

Symbol, es ist Teil von dem Geheimnis, wer du bist. deine Wirklichkeit

berührt uns im Symbol.

Mar$n Pepper
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Ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier;

ich will dich lieben mit dem Werke / und immerwährender Begier!

Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht.

6) Erhalte mich auf deinen Stegen / und lass mich nicht mehr irregehn;

lass meinen Fuß in deinen Wegen / nicht straucheln oder s$llestehn;

erleucht mir Leib und Seele ganz, du starker Himmelsglanz.

7) Ich will dich lieben, meine Krone, ich will dich lieben, meinen Go4;

ich will dich lieben sonder Lohne / auch in der allergrößten Not;

ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht.

 Johann Scheffler 1657, EG 400


