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06.So.n.Trinitatis  
Gottesdienst mit Onlineübertragung am 19. Juli 2020 

 Purkersdorf, 10:30 
Und zum Nachsehen: www.evangpurk.at 

Wochenspruch:  
"So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich 

gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!"Jesaja 43,1 

 Musik    

 Eröffnung    

 Lied  452/1-2.5 Er weckt mich alle Morgen 

 Eingangspsalm EGE 108 Psalm 139, 1-12 

 Anrufungen EG 178.12 Kyrie 

 Gloria EGE 14 Lobe den Herrn, meine Seele 

 Tagesgebet    

 Schriftlesung    

 Glaubensbekenntnis    

 Lied EG 293/1-2 Lobt Gott den Herrn 

 Predigt    

 Lied EGE 10/1-3 Ich sage ja zu dem, der mich erschuf 

 Fürbittengebet  Zwischengesang EG 277 (Kehrvers) Herr, deine Güte 

 Vater Unser    

 Segen    

 Schlusslied EGE 25/1-4 Lass uns in deinem Namen, Herr 

 Musik    

 

Eröffnung 
Lied: EG 452/1-2.5 Er weckt mich alle Morgen 

Eingangspsalm: Psalm 139,1-12 (EGE 108) 
Herr, du erforschest mich 
und kennest mich. 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
 du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
 das du, Herr, nicht alles wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
 ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
 Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
 bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen 
 und deine Rechte mich halten. 
Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein –, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 
und die Nacht leuchtete wie der Tag.  
Finsternis ist wie das Licht. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
Amen 
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Anrufungen (Kyrie eleison EG 178.12) 
Gloria: Lobe den Herrn, meine Seele (EGE 14) 

Lobe den Herrn, meine Seele und seinen heiligen Namen.  
Was er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. 
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele!  
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn meine Seele! 

Tagesgebet 
Epistel: Römer 6,3-11 
Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, 
die sind in seinen Tod getauft? 
So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, 
wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des 
Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. 
Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich 
geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung 
gleich sein. 
Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit 
der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht 
dienen. 

Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 
Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit 
ihm leben werden, und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, 
hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. 
Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle 
Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott. 
So auch ihr: Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind 
und für Gott leben in Christus Jesus 

Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf 
unserem Wege. Halleluja 

Glaubensbekenntnis (apostolisch) 

Lied:  EG 293, 1-2 Lobt Gott den Herrn 
Predigttext: 5.Mose 7,6-12 

Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der 
Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, 
die auf Erden sind. 
Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer 
wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern –
,sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er 
euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt 
mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der 
Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 
So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der 
treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste 
Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins 
Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu  
vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. 
So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute 
gebiete, dass du danach tust. 
Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird 
der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie 
er deinen Vätern geschworen hat. 

Lied: EGE 10/1-3  Ich sage ja zu dem, der mich erschuf 

Fürbitten  (Zwischengesang 277 (Kehrvers) Herr, deine Güte 

Vater Unser 

Schlusslied: EGE 25/1-4 Lass uns in Deinem Namen 


