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HORA nach dem 3. Sonntag nach Trinitatis
29. Juni – 4. Juli 2020
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j
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I

*

II

lo - ben die schö - ne Jah - res - zeit.

In gegenseitiger Verbundenheit beten wir in Loccum oder zuhause.
Wir hören auf die Glocken der Stiftskirche und sammeln uns.

2. Die Sonne, die wir brauchen, / schenkst du uns un
verdient. / In Duft und Farben tauchen / will sich das

Der Wochenspruch lautet:
Der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.

Land und grünt. / Mit neu erweckten Sinnen / sehn wir

der Schöpfung Lauf. / Da draußen und da drinnen, / da
atmet alles auf.

Lukas 19,10

3. Wir leben, Herr, noch immer / vom Segen der Na
tur. / Licht, Luft und Blütenschimmer / sind deiner
Hände
j Spur.
j / Wer
j Augen
I hat,
j zu sehen,
j
I/ ein Herz,
* das
II
staunen
kann,
/
der
muss
in
Ehrfurcht
stehen
/
und
be
lo - ben die schö - ne Jah - res - zeit.
tet mit uns an.

2. Die Sonne, die wir brauchen, / schenkst du uns un
4.
Wir wollen
gut und
verwalten,
was Gott
unssich
anver
verdient.
/ In Duft
Farben /tauchen
/ will
das
traut,
/ verantwortlich
gestalten,
/ was
unsre/ sehn
Zukunft
Land und
grünt. / Mit neu
erweckten
Sinnen
wir

baut.
/ Herr, lass
uns/ Da
nur draußen
nicht fallen
in Blindheit
der Schöpfung
Lauf.
und/ da
drinnen, /und
da
Gericht.
/
Erhalte
uns
und
allen
/
des
Lebens
Gleichge
atmet alles auf.
wicht.

3. Wir leben, Herr, noch immer / vom Segen der Na
tur. / Licht, Luft und Blütenschimmer / sind deiner
Luthers Abendsegen
Hände
Spur.
/ Werhimmlischer
Augen hat, Vater,
zu sehen,
Herz,
das deinen
Ich
danke
dir, mein
durch/ ein
Jesus
Christus,
staunen
kann,
/
der
muss
in
Ehrfurcht
stehen
/
und
behast,
lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet
t e t bitte
m i t udich,
n s adu
n . wollest mir vergeben alle meine Sünde,
und
wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich
4. Wir wollen gut verwalten, / was Gott uns anver
behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in
traut, / verantwortlich gestalten, / was unsre Zukunft
deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine
baut. / Herr, lass uns nur nicht fallen / in Blindheit und
Macht an mir finde. Amen.
Gericht. / Erhalte uns und allen / des Lebens Gleichge

wicht.

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Wochenpsalm 103
Laut oder leise spreche ich den Psalm:
I = Chorgestühl Kanzelseite
II = Chorgestühl Orgelseite

I
II
I
II

Lobe den HERRN, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den HERRN, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünde vergibt
und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,

7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, / du, du

musst alles tun, / du hältst die Wach an unsrer Tür /

I
II
I

II

I
I+II

der deinen Mund fröhlich macht,
und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Barmherzig und gnädig ist der HERR,
geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig
bleiben.
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
lässt er seine Gnade walten über denen,
die ihn fürchten.
So fern der Morgen ist vom Abend,
lässt er unsre Übertretungen von uns sein.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
GLAUBE - LIEBE - HOFFNUNG
so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.
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und lässt uns sicher ruhn.

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad / und ewge
8. Du nährest uns von Jahr zu Jahr, / bleibst immer
Quelle bist, / daraus uns allen früh und spat / viel Heil
fromm und treu / und stehst uns, wenn wir in Gefahr /
und Gutes fließt.
geraten, treulich bei.
3. Was sind wir doch ? Was haben wir / auf dieser ganzen
9. Du
strafst
Sünder
schlägst
Erd,
/ das
uns, uns
o Vater,
nichtmit
vonGeduld/und
dir / allein gegeben
wnicht
e r d ?allzu sehr, / ja endlich nimmst du unsre Schuld /
und wirfst sie in das Meer.

4. Wer hat das schöne Himmelszelt / hoch über uns
10. Wenn unser Herze seufzt und schreit, / wirst du gar
gesetzt ? / Wer ist es, der uns unser Feld / mit Tau und
leicht
erweicht / und gibst uns, was uns hoch erfreut /
Regen netzt ?
und dir zur Ehr gereicht.

11. Du zählst, wie oft ein Christe wein / und was sein
Schriftlesung
Kummer sei; / kein Zähr- und Tränlein ist so klein, / du
Wir hören/lesen die fortlaufende Bibellese:
hebst und legst es bei.
29.
Juni
Könige
11,1-13 Mangel aus / mit dem, was
12.
Du füllst 1des
Lebens
30. Juni
1 Könige 11,26-43
führst
1.ewig
Juli steht, /1 und
Könige
12,1-19uns in des Himmels Haus, /
wenn
uns
die
Erd
entgeht.
2. Juli
1 Könige 12,20-32
3. Juli
1 Könige 12,33–13,10
4.13.
Juli Wohlauf,1 mein
KönigeHerze,
13,11-34sing und spring / und habe

guten Mut! / Dein Gott, der Ursprung aller Ding, / ist
selbst und bleibt dein Gut.

Ich halte einen Moment der Stille…

14. Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, / dein Glanz

und Freudenlicht,
/ dein
Schirm und der
Schild,
dein Hilf
Vielleicht
höre ich sogar
das Angelus-Läuten
Klosterkirche.
und Heil, / bete
schafft
Anschließend
ich: Rat und lässt dich nicht.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad / und ewge
Quelle bist, / daraus uns allen früh und spat / viel Heil

