N AT U R U N D J A H R E S Z E I T E N

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 Her
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zen rinnen.

HORA nach dem 9. Sonntag nach Trinitatis
10. - 15. August 2020

9. Ach, denk ich, bist du hier so schön / und lässt du's

uns so lieblich gehn / auf dieser armen Erden: / Was will
doch wohl nach dieser Welt / dort in dem reichen Him

melszelt / und güldnen Schlosse werden, / und güldnen
Schlosse werden!

10. Welch hohe Lust, welch heller Schein / wird wohl in
Christi Garten sein! / Wie muss es da wohl klingen, / da

so viel tausend Seraphim / mit unverdrossnem Mund
und Stimm / ihr Halleluja singen, / ihr Halleluja singen.

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

Der Wochenspruch lautet:
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;
Und wem viel anvertraut ist,
von dem wird man umso mehr fordern. Lukas 12,48

11. O wär ich da! O stünd ich schon, / ach süßer Gott,
vor deinem Thron / und trüge meine Palmen: / So wollt
ich nach der Engel Weis / erhöhen deines Namens
Preis / mit tausend schönen Psalmen, / mit tausend
schönen Psalmen.

sich gleichwohl
aus - gewill
- ich,
schmücket
ha -/ hier
ben,trage
12. Doch
weil ich noch
dieses Leibes Joch, / auch nicht gar stille schweigen; /
mein Herze soll sich fort und fort / an diesem und an

allem
zus deinem
neigen,
s i cOrt
h a/ u
- g e - Lobe
schm
ü c k e t / hzu
a deinem
- b e n . Lobe
neigen.
2. Die Bäume stehen voller Laub, / das Erdreich decket
seinen
/ mit
einem
grünen
Kleide,Narzissus
13.
Hilf Staub
mir und
segne
meinen
Geist
/ mit/ Segen,
der
vom
Himmel
fleußt,
dass ich
blühe;
gib,
und die
Tulipan,
/ die/ ziehen
sichdir
vielstetig
schöner
an // als
dSalomonis
a s s d e r S oSeide,
m m e r /d eals
i n e r Salomonis
G n a d / i nSeide.
m e i n e rMtS e6.28.29
ele früh

und spat / viel Glaubensfrüchte ziehe, / viel Glaubens
3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, / das Täublein
früchte ziehe.
fliegt aus seiner Kluft / und macht sich in die Wälder,- /
die hoch begabte Nachtigall / ergötzt und füllt mit ih
rem Schall / Berg, Hügel, Tal und Felder, / Berg, Hügel,
Ta l u n d FAbendsegen
e l d e r.
Luthers
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen
lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast,
und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde,
wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich
behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in
deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine
Macht an mir finde. Amen.

Wochenpsalm 63
Laut oder leise spreche ich den Psalm:
I = Chorgestühl Kanzelseite
II = Chorgestühl Orgelseite

I
II
I

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.

II

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib
verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land,
wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben;
meine Lippen preisen dich.

I

So will ich dich loben mein Leben lang
und meine Hände in deinem Namen aufheben.
II
Das ist meines Herzens Freude und Wonne,
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;
I
wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
II
Denn du bist mein Helfer,
und unter dem Schatten deiner Flügel
frohlocke ich.
I + II Meine Seele hängt an dir;
deine rechte Hand hält mich.
GLAUBE

-

LIEBE

-

HOFFNUNG

604
I. Wo ein Mensch Ver - trau - en gibt,

der aus Wüs - ten Gär - ten macht.

2. Wo ein Mensch den andern sieht, / nicht nur sich
und seine Welt, 1: fällt ein Tropfen von dem Regen, / der
aus Wüsten Gärten macht. :i

3. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt, / und den al
ten Weg verlässt, 1: fällt ein Tropfen von dem Re
gen, / der aus Wüsten Gärten macht. :i
T : HANS-JÜRGEN NETZ I975
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Schriftlesung
Wir hören/lesen die fortlaufende Bibellese:
10. August
11. August
12. August
13. August
14. August
15. August

Markus 6,1-6
Markus 6,7-13
Markus 6,14-29
Markus 6,30-44
Markus 6,45-56
Markus 7,1-15

Ich halte einen Moment der Stille…
Vielleicht höre ich sogar das Angelus-Läuten der Klosterkirche.
Anschließend bete ich:

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.

