
 
Ich singe dir mit Herz und Mund 
(EG 324, 1-4+7+13) 
Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, 
was mir von dir bewusst. 

Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad 
und ew’ge Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spat 
viel Heil und Gutes fließt. 

Was sind wir doch? Was haben wir 
auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir 
allein gegeben werd? 

Wer hat das schöne Himmelszelt 
hoch über uns gesetzt? 
Wer ist es, der uns unser Feld 
mit Tau und Regen netzt? 

Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, 
du, du musst alles tun, 
du hältst die Wach an unsrer Tür 
und lässt uns sicher ruhn. 

Wohlauf, mein Herze, sing und spring 
und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, 
ist selbst und bleibt dein Gut. 

Liedruf zum Kyrie-Gebet 
Herr, erbarme dich, erbarme dich. 
Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. 

Liedruf zum Gloria 
Laudate omnes gentes, laudate dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate dominum. 
Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist 
den Herrn. 
Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist 
den Herrn. 

Predigttext (Lukas 5, 1-11) 
Einmal drängte sich die Volksmenge um 
Jesus und wollte hören, 
wie er Gottes Wort verkündete. 
Jesus stand am See Gennezaret. 
Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. 
Die Fischer waren ausgestiegen 
und reinigten die Netze. 

Jesus stieg in eines der Boote, 
das Simon gehörte. 
Er bat Simon, 
ein Stück vom Ufer wegzufahren. 
Dann setzte er sich 
und sprach vom Boot aus zu den Leuten. 

Als Jesus seine Rede beendet hatte, 
sagte er zu Simon: 
"Fahre hinaus in tieferes Wasser! 
Dort sollt ihr eure Netze zum Fang 
auswerfen!" 
Simon antwortete: 
"Meister, wir haben die ganze Nacht hart 
gearbeitet und nichts gefangen. 
Aber weil du es sagst, 
will ich die Netze auswerfen." 
Simon und seine Leute warfen die Netze 
aus. 
Sie fingen so viele Fische, 
dass ihre Netze zu reißen drohten. 
Sie winkten die Fischer im anderen Boot 
herbei. 
Sie sollten kommen und ihnen helfen. 
Zusammen beluden sie beide Boote, 
bis sie fast untergingen. 

Als Simon Petrus das sah, 
fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: 
"Herr, geh fort von mir! 
Ich bin ein Mensch, 
der voller Schuld ist!" 

Denn Schrecken ergriff ihn 
und die anderen, die dabei waren, 
weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht 
hatten. 
So ging es auch Jakobus und Johannes, 
den Söhnen von Zebedäus. 
Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. 
Da sagte Jesus zu Simon: 
"Hab keine Angst! 
Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer 
sein!" 

Da zogen sie die Boote an Land, 
ließen alles zurück und folgten Jesus. 

Liedruf nach der Lesung 
Oculi nostri ad Dominum Deum. 
Oculi nostri ad Dominum nostrum. 
Unsere Augen sehn stets auf den Herren. 
Unsere Augen sehn stets auf den Herren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Geh aus, mein Herz (EG 503, 1+8+13+14) 
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. 

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. 

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. 

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. 

Wo Menschen sich vergessen 
1. Wo Menschen sich vergessen, 
die Wege verlassen, 
und neu beginnen, ganz neu: 

Refr.:   da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Friede werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde, 
dass Friede werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken,  
die Liebe bedenken, 
und neu beginnen, ganz neu: 
da berühren sich Himmel und Erde... 
3. Wo Menschen sich verbünden,  
den Hass überwinden, 
und neu beginnen, ganz neu:  
da berühren sich Himmel und Erde... 

Lobe den Herren 
(EG 316, 1+2+5) 

Lobe den Herren, den mächtigen König der 
Ehren, lob ihn, o Seele, vereint mit den 
himmlischen Chören. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht 
auf, lasset den Lobgesang hören! 

Lobe den Herren, der alles so herrlich 
regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher 
geführet, der dich erhält, wie es dir selber 
gefällt; hast du nicht dieses verspüret? 

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den 
Namen. Lob ihn mit allen, die seine 
Verheißung bekamen.  
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 
Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 

 
Wenn Ihre Zeit es zulässt, dann bleiben Sie 
nach dem Gottesdienst doch noch ein wenig 
beieinander stehen zum Gespräch – 
natürlich mit dem gebotenen Abstand. 
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