
ERSTER SONNTAG IM ADVENT

Der Einzug Jesu

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Sacharja 9,9-10 Matthäus 21,1-11 Römer 13,8-12

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. / Unser Gott kommt
und schweiget nicht. 
Halleluja
Psalm 50,2.3a

LITURGISCHE FARBE  :  violett

WOCHENSPRUCH  :  Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer.
Sacharja 9,9b

WOCHENLIEDER  :  Nun komm, der Heiden Heiland
Wie soll ich dich empfangen?

____________________________________________________________________________

PSALM

Er ist die rechte Freudensonn, 
bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott! 

EG 2,1

Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Denn er hat ihn über den Meeren gegründet 
und über den Wassern bereitet. 

Wer darf auf des HERRN Berg gehen, 
und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 

Wer unschuldige Hände hat 
und reinen Herzens ist, 

wer nicht bedacht ist auf Lüge 
und nicht schwört zum Trug: 

der wird den Segen vom HERRN empfangen 
und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. 

Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, 
das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre? 
Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre? 
Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre..

Psalm 24
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Er ist die rechte Freudensonn, 
bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott! 

EG 2,1

oder

SPRUCH

Siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR.
Sacharja 2,14b

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr Jesus,
komm zu uns als Gerechter und als Helfer.
Wir brauchen deine Gerechtigkeit,
wir brauchen deine Hilfe,
du hast die Kraft, die uns fehlt.
Mit dir wollen wir uns aufmachen
und Türen zur Gerechtigkeit öffnen.
Wir bitten um dein Erbarmen.

*

Du Gott Jakobs und der Welt,
es kommt die Zeit und ist schon da,
dass du uns unendlich nahekommst:
Doch wer kann bestehen vor dir?
Du mächtiger Streiter,
es kommt die Zeit und ist schon da,
dass du dem Unfrieden entgegentrittst:
Doch wer hat keine Schuld vor dir?
Du König der Ehre,
es kommt die Zeit und ist schon da,
dass du Lug und Trug ans Licht bringst:
Doch wer ist reinen Herzens vor dir?
Wie soll ich dich empfangen?
Barmherziger und Liebevoller,
ich weiß keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen.

*

Herr, unser Gott,
lass es wieder Advent werden in unseren Herzen!
So kommen wir zu dir,
getrieben vom Alltag der Welt,
umwölkt von den Sorgen der Seele,
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verschlossen durch die Ängste um das Morgen.
Komm du zu uns
mit göttlicher Ruhe und Kraft,
mit tröstendem Lächeln im Angesicht,
mit herzerfrischender Geistesgegenwart.
Lass es wieder Advent werden in unseren Herzen
und erbarme dich unser!

GNADENSPRUCH

Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht.
Psalm 50,2-3a

*

Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; 
denn Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil.

Jesaja 12,2

TAGESGEBET

Du bist gekommen, Herr, unser Heiland.
Du kommst auch heute,
und du wirst wiederkommen.
Lass uns leben aus deiner Gegenwart, 
dass wir erwartungsvoll und getrost 
deiner Zukunft entgegengehen,
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und regierst jetzt und in Ewigkeit.

*

Jesus Christus,
Herr und Bruder,
angekommen bist du, König der Welt.
Wo wir dich nicht erwarten,
bist du schon längst da.
Wo wir dich nicht erahnen,
bist du mitten unter uns.
Lass uns das spüren und erfahren,
heute und morgen und alle Zeit bis in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Alle Jahre wieder
lässt du es, barmherziger Gott,
Advent werden in der Welt.
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Alle Jahre wieder
braucht sie es so sehr,
diese unbarmherzige Welt.
Alle Jahre wieder
kommst du uns so nahe, du liebevoller Gott,
wie kein Mensch es vollbringt.
Alle Jahre wieder
wirst du so menschlich göttlich,
wie nur du es kannst.
Alle Jahre wieder,
gestern und heute,
und gewiss auch morgen
bist du bei uns
als der ankommende Gott,
ganz menschlich, ganz da.
Amen.



ZWEITER SONNTAG IM ADVENT

Gott richtet und rettet

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 63,15-64,3 Lukas 21,25-33 Jakobus 5,7-8(9-11)

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit / und die Völker 
mit seiner Wahrheit. 
Halleluja.
Psalm 96,13b

LITURGISCHE FARBE  :  violett

WOCHENSPRUCH  :  Seht auf und erhebt eure Häupter, 
weil sich eure Erlösung naht.
Lukas 21,28

WOCHENLIEDER  :  O Heiland, reiß die Himmel auf
Es kommt die Zeit NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 

Jesaja 42,3

Du Hirte Israels, höre, / 
der du Josef hütest wie Schafe! 
Erscheine, der du thronst über den Cherubim! 

Erwecke deine Kraft 
und komm uns zu Hilfe! 

HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen 
beim Gebet deines Volkes? 

Du speisest sie mit Tränenbrot 
und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. 

Gott Zebaoth, wende dich doch! / 
Schau vom Himmel und sieh, 
nimm dich dieses Weinstocks an! 

Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, 
den Sohn, den du dir großgezogen hast! 

So wollen wir nicht von dir weichen. 
Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. 

HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder; 
lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.

Psalm 80,2.3b.5-6.15-16.19-20

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 

Jesaja 42,3
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oder

SPRUCH

Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! 
Sagt den verzagten Herzen: 
„Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!“

Jesaja 35,3.4a

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Manchmal, mein Gott, 
bist du für mich unbegreiflich
und undurchschaubar, 
und ich weiß nicht, 
was ich dich bitten soll.

Stille

Manchmal, mein Gott, 
bist du für mich unendlich weit weg, 
und ich weiß nicht,
wo ich dich suchen soll.

Stille

Manchmal, mein Gott, 
bist du für mich unheimlich und fremd,
und ich weiß nicht, 
wie ich von dir reden soll.

Stille

Mein Gott, zeige dich mir.

*

Herr, wir sorgen uns um unsre Zukunft
und vergessen, dass du zu uns kommst.
Wir richten über andere
und vergessen, dass du der Richter bist.
Wir verzweifeln an uns
und vergessen, dass du uns rettest und aufrichtest.
Darum rufen wir dich an:
Herr, erbarme dich über uns.

*
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Ein Licht in meinem Herzen
brauche ich, du mein Gott.
Ein Zeichen deiner Nähe und Liebe
ersehne ich von dir, du mein Gott.
Dunkel ist es in mir und kalt.
Wo bist du mit deinem erlösenden Geist?
Deine befreiende Freundlichkeit: schenkst du sie auch mir?
Lass mir dein Licht aufgehen und erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Die Erlösten des HERRN werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige
Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz 
und Seufzen wird entfliehen.

Jesaja 35,10

*

Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt 
durch ihn gerettet werde.

Johannes 3,17

TAGESGEBET

Herr, unser Gott,
bei dir ist Finsternis nicht finster,
und Dunkelheit ist bei dir wie Licht.
Der Adventsmorgen scheint auf,
und die Nacht leuchtet wie der Tag.
So nimm all das weg,
was uns diese Zeit dunkel und unnahbar macht.
Lass in uns aufleuchten das adventliche Kommen deines Sohnes,
unseres Herrn und Bruders Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gegenwärtiger Gott,
gestern war gestern und soll gestern bleiben.
Ich mag im Heute leben und an das Morgen denken,
ohne das Erlebte zu vergessen.
Guter Gott,
du bist Weltkünstler und Zügelhalter,
Menschenlieber und Adventsbastler.
Jetzt ist Advent.
Jetzt ist unendliche Endlichkeit;
jetzt ist endlich Unendlichkeit.
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Du machst, dass es Advent ist und wird,
so, wie es war von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Es kommt die Zeit,
in der die Träume sich erfüllen werden:
mit dir, Retter der Welt, kommt sie uns nahe.
Es kommt die Zeit, 
in der Versöhnung und Freiheit um sich greifen:
mit dir, Friedenslicht der Welt, kommt sie uns nahe.
Es kommt die Zeit,
in der die Schöpfung aufatmen und erblühen wird:
mit dir, Bewahrer der Welt, kommt sie uns nahe.
So lass uns Hand in Hand mit dir gehen,
du lebensnaher, liebevoller Gott
in diesen Adventsmorgen und alle Tage unseres Lebens.
Amen.



DRITTER SONNTAG IM ADVENT

Johannes der Täufer

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 40,1-11 Lukas 1,67-79 1. Korinther 4,1-5

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Der HERR ist gnädig und gerecht, / und unser Gott ist 
barmherzig. 
Halleluja.
Psalm 116,5

LITURGISCHE FARBE  :  Violett

WOCHENSPRUCH  :  Bereitet dem HERRN den Weg; 
denn siehe, der HERR kommt gewaltig.
Jesaja 40,3.10

WOCHENLIEDER  :  Mit Ernst, o Menschenkinder
Die Nacht ist vorgedrungen EG 16

____________________________________________________________________________

PSALM

Sagt den verzagten Herzen: 
„Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!“.

Jesaja 35,4

oder

Seht auf und erhebt eure Häupter!
Lukas 21,28

HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande 
und hast erlöst die Gefangenen Jakobs; 

der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk 
und all ihre Sünde bedeckt hast; 

der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen 
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns: 

Hilf uns, Gott, unser Heiland, 
und lass ab von deiner Ungnade über uns! 

Willst du denn ewiglich über uns zürnen 
und deinen Zorn walten lassen für und für? 

Willst du uns denn nicht wieder erquicken, 
dass dein Volk sich über dich freuen kann? 

HERR, zeige uns deine Gnade 
und gib uns dein Heil!

Psalm 85,2-8

Sagt den verzagten Herzen: 
„Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!“.

Jesaja 35,4
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oder

Seht auf und erhebt eure Häupter!
Lukas 21,28

*

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 

und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils 
im Hause seines Dieners David - 

wie er vorzeiten geredet hat 
durch den Mund seiner heiligen Propheten -, 

dass er uns errettete von unsern Feinden 
und aus der Hand aller, die uns hassen, 

und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern 
und gedächte an seinen heiligen Bund, 

an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, 
uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, 

ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang 
in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 

Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. 
Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest 

und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk 
in der Vergebung ihrer Sünden, 

durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 
durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, 

auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.

Lukas 1,68-79

Saget den verzagten Herzen: 
„Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott.“.

Jesaja 35,4

oder

Steht auf und erhebt eure Häupter!
Lukas 21,28

oder

SPRUCH

Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird 
kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht.

Maleachi 3,1a
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BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Wir sollen dir den Weg bereiten, Herr, aber wir wissen noch gar nicht, 
wohin du mit uns gehen willst.
Wir sollen dir den Weg bereiten, Herr, aber wir sind oft so müde, 
dass wir nur auf der Stelle treten.
Wir sollen deine Boten sein, und reden doch bloß von uns.
Wir sollen deine Boten sein, 
aber wir stehen dir mit unserem Unglauben immer wieder im Weg.
Darum bitten wir dich:
Bahne dir selbst deinen Weg in unseren Herzen,
und richte uns ganz auf dich aus.

*

Barmherziger Gott,
ich bringe dir heute meine Überforderung
und beklage die Erschöpfung, die mich erfasst,
wenn ich an Weihnachten denke:
Zu viele Erwartungen sind an mich gerichtet,
von anderen und auch von mir selbst,
zu viele Wünsche, die ich nicht erfüllen kann. 
Barmherziger Gott, schenke mir Erbarmen mit mir selbst,
nimm mir die Sorge, den Ansprüchen nicht zu genügen, 
damit ich auf das Wesentliche achte, 
auf deine Ankunft in meinem Leben.

GNADENSPRUCH

Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, 
dass die Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist.

Jesaja 40,1-2a

*

Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen; und denen, die saßen im Land 
und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.

Matthäus 4,16

TAGESGEBET

Herr, Gott, Vater:
Höre uns, wenn wir zu dir sprechen,
erhöre unser Gebet und hilf uns,
dem Beispiel des Johannes zu folgen
und deinem Sohn in unserem Herz
den Weg zu bahnen – 
ihm, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und Leben schenkt in Ewigkeit.
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*

Ganz nah ist dein Wort, Herr, unser Gott, ganz nah deine Gnade. 
Begegne uns mit Macht und Erbarmen. 
Lass nicht zu, dass wir taub sind für dich, 
sondern mach uns offen und bereit für Jesus Christus, deinen Sohn, 
der kommen wird, damit er uns suche und rette, 
heute und täglich bis in Ewigkeit.

*

Gütiger Gott,
du hast es uns versprochen –
komm in diese Welt!
Komm in unser Leben!
Lass dein Licht in uns leuchten,
damit wir nicht angewiesen sind
auf täuschende Irrlichter,
sondern uns an dich halten
und den Weg finden, 
der ins Leben führt.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gib uns den Mut, Herr, aufzubrechen und uns auf den Weg zu machen. 
Lass uns nicht stehen bleiben, sondern vorwärts gehen auf dich zu.
Gib uns die Kraft, Herr, unterwegs zu bleiben, 
auch wenn unsere Schritte schwer werden.
Gib uns die Gewissheit, dass du mit uns gehst 
und wir niemals allein sind.
Gib uns die Hoffnung, dass dort, wo unsere Wege enden, 
dein Weg weiterführt - zum Ziel.
Amen.

*

Lichterketten überall – sie hängen da und leuchten vor sich hin.
Wo scheint dein Licht, guter Gott?
Manchmal ist das Dunkle, das eine kleine Kerze warm durchdringt,
viel erhellender als all die Lichterketten überall 
– die strahlen kalt und ohne Sinn.
Wo scheint dein Licht, guter Gott?
Lass uns wie kleine Kerzen sein und uns freuen, 
wenn wir das Dunkle durchdringen.
Lichterketten  überall 
– sie scheinen ins Nichts und erhellen niemanden.
Wo scheint dein Licht, guter Gott?
Wenn wir den Traurigen helfen,
ihre traurigen Gedanken zu durchdringen,
leuchten wir wie kleine Kerzen,
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die ihnen den Weg zu dir zeigen – 
und dein Licht scheint in uns, guter Gott.
Amen.

*

Unverfügbar bist du, ewiger Gott
Lass uns das nicht vergessen, 
wenn wir durch diese Tage der verfügbaren Güter gehen
und uns ständig überlegen, was wir wem noch unbedingt schenken müssen.
Unbedingt bist nur du, großer Gott.
Lass uns das bedenken,
damit wir nicht dem Wahn erliegen,
wir könnten unseren Lieben
Liebe kaufen.
Unbedingte Liebe schenkst nur du
uns ins Herz – kleines Baby, Gott.
Amen.
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Vorfreude 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 62,1-5 Lukas 1,26-38(39-56) Philipper 4,4-7

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Mein Herz dichtet ein feines Lied, / einem König will ich es 
singen. 
Halleluja.
Psalm 45,2a

LITURGISCHE FARBE  :  violett

WOCHENSPRUCH  :  Freuet euch in dem Herrn allewege, 
und abermals sage ich: Freuet euch! 
Der Herr ist nahe.
Philipper 4,4.5b

WOCHENLIEDER  :  Nun jauchzet, all ihr Frommen
O komm, o komm, du Morgenstern

____________________________________________________________________________

PSALM

Träufelt, ihr Himmel, von oben, und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit!
Die Erde tue sich auf und bringe Heil.

Jesaja 45,8 

Du, HERR, bleibst ewiglich
und dein Name für und für.

Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen;
denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen,

dass die Völker den Namen des HERRN fürchten
und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit,

wenn der HERR Zion wieder baut
und erscheint in seiner Herrlichkeit.

Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen
und verschmäht ihr Gebet nicht.

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe,
der HERR sieht vom Himmel auf die Erde,

dass er das Seufzen der Gefangenen höre
und losmache die Kinder des Todes,

dass sie in Zion verkünden den Namen des HERRN

und sein Lob in Jerusalem,
wenn die Völker zusammenkommen
und die Königreiche, dem HERRN zu dienen.

Psalm 102,13-14.16-18.20-23

Träufelt, ihr Himmel, von oben, und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit!
Die Erde tue sich auf und bringe Heil.

Jesaja 45,8 
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*

Meine Seele erhebt den Herrn, 
und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, 
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 

Und seine Barmherzigkeit währet für und für 
bei denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm 
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron 
und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern 
und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er gedenkt der Barmherzigkeit 
und hilft seinem Diener Israel auf, 

wie er geredet hat zu unsern Vätern, 
Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.

Lukas 1,46-55

Träufelt, ihr Himmel, von oben, und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit!
Die Erde tue sich auf und bringe Heil.

Jesaja 45,8 

oder

SPRUCH

Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht 
aus der Höhe, auf dass er erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.

Lukas 1,78-79

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr, wie gern würde ich mich freuen. 
Aber es belastet mich so manches und lenkt meinen Blick weg von dir.
Ich fürchte mich vor einem Fest, 
bei dem sich die Einsamen noch einsamer fühlen werden 
und die Armen noch ärmer. 
Ich fürchte mich vor einem Fest, 
bei dem wir vieles feiern, aber nicht dich.
Herr, hilf mir beides zu sehen, unsere kranke Welt 
und dich, den Heiland.
Komm und erbarme dich.

*
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Heiliger Gott,
es fehlt uns an nichts.
Nach Wasser, nach Brot müssen wir nicht fragen.
Doch, was darüber hinaus wichtig ist,
davon gibt es nicht immer genug:
Was uns fehlt - du weißt es -,
das ist deine Gerechtigkeit,
in der alle ihren Platz finden können.
Was uns fehlt - das sind so lebenswichtige Dinge
wie Liebe, Vertrauen, Anerkennung.
Was uns fehlt - das ist ein vertrauensvolles Leben
in Gemeinschaft mit anderen Menschen.
Wir warten auf dein Kommen.
Wir brauchen Halt,
wir brauchen Liebe und Gerechtigkeit und Erbarmen.

*

Gütiger, liebender Gott,
deine Nähe spüren -
wie schwer ist das in diesen Tagen der Hektik.
Deine Gegenwart fühlen -
wie schwer ist das in der Endphase der Weihnachtsvorbereitungen.
Schenke uns Auszeiten,
stille Augenblicke,
in denen wir deiner Gegenwart innewerden, 
heilige Momente,
in denen wir deine Nähe spüren.
Nimm von uns alles, was uns trennt von dir 
und der Ankunft
der heiligen, stillen Nacht.

GNADENSPRUCH

Christus spricht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge.
Johannes 10,10b

*

Christus spricht: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass, wer an mich glaubt, nicht 
in der Finsternis bleibe.

Johannes 12,46

TAGESGEBET

Schon bist du uns ganz nah,
Herr, unser Gott.
Komm uns entgegen in diesen Tagen.
Bewege uns auf deine wunderbare Weise.
Rühre uns an und sprich zu uns,
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dass auch unsere Seele dich erhebt
und unser Leben dich preist.
Du tust große Dinge an uns.

*

Herr Jesus Christus, du bist uns ganz nahe gekommen, mitten hinein in diese Welt.
Mach unsere Freude groß und rein.
Mach uns bereit, zu empfangen und zu schenken.
Hilf uns, dass wir dich selbst als die Gabe des Vaters annehmen.

*

Im Sohn der Maria, Gott, bist du zur Welt gekommen.
Du willst auch in uns zur Welt kommen.
Dass wir dich wirken lassen in uns und in der Welt,
dazu hilf uns.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, du kommst in unsere Welt.
Du willst da wohnen, wo es keine Freude mehr macht zu wohnen.
Du willst die Hungrigen sättigen, die wir nicht sättigen können.
Du willst den Menschen das Gesicht zurückgeben, das sie schon lange verloren haben.
Du willst in jedem Haus und in jedem Land die Kraft der Versöhnung sein.
So lass uns, Herr, in diesen Tagen
w o l l e n, was du willst,
w e r d e n, wozu du uns machst.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.

*

Gnädiger Gott, die Vorfreude auf Weihnachten beginnt sich in mir zu regen.
Ja, ich freue mich wie ein kleines Kind. 
Ich freue mich über die Geburt eines ganz neuen Lebens – 
eines Lebens mit geänderten Vorzeichen.
Mächtige fallen von ihren Thronen.
Arme werden vom Glück geküsst.
Die Vorfreude tanzt wie ein Schwarm Flamingos in meiner Seele!
Maria konnte ihre Seele erheben – ich doch auch!
Schenke mir so ein Weihnachten, davon ich singen und sagen will.
Dass das möglich ist und ich so etwas erfahre, das schenke du,
gnädiger Gott!
Amen.

*



VIERTER SONNTAG IM ADVENT

„Die meisten Menschen feiern Weihnachten, 
weil die meisten Menschen Weihnachten feiern.“ 
(Kurt Tucholsky)

Gott lass dein Licht in unser Herz scheinen,
damit wir von innen heraus wissen, warum wir Weihnachten feiern.
Weihnachten feiern und nicht nur erleben, wie man eine Show erlebt; 
Weihnachten feiern und es nicht nur über uns ergehen lassen, wie das Wetter; 
Weihnachten feiern und es nicht erleiden, weil wir einsam sind oder krank oder beides.
Fangen wir an, Weihnachten zu feiern,
weil du, Gott, in unser Leben kommst als neu geborenes Kind,
eines, das für etwas ganz Neues steht, das ein Wunder ist,
über das wir jubeln und uns freuen.
Zeige uns, Gott, wie wir ein solches Fest vorbereiten;
lass uns erkennen, wie wir so feiern, dass es uns und andern gut tut.
Amen.
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Gott wird Mensch

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 9,1-6 Lukas 2,1-20 Galater 4,4-7

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, / denn er 
kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
Halleluja.
Psalm 96,11a.13a

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Lukas 2,10b-11

LIEDER DES TAGES  :  Vom Himmel hoch, da komm ich her
Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich

Die Texte der Proprien von Christvesper und Christnacht
können untereinander getauscht werden.

____________________________________________________________________________

PSALM

Nach dem Eingangslied „Vom Himmel hoch“ (EG 24):

Überleitung zum Psalm:

Vom Himmel hoch strahlt ein Licht in die Welt. 
Vom Himmel hoch erfüllt Weihnachtsjubel die Erde.
Diese himmlische Freude fällt auch in unsere Herzen.
Das himmlische Licht erhellt auch unsere Nacht.
Lasst uns darum Gott rühmen mit Worten des Volkes Israel,
aus dem unser Retter kommt.
Wir beten den 96. Psalm im Wechsel:

Singet dem HERRN ein neues Lied;
singet dem HERRN, alle Welt!

Singet dem HERRN und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 
unter allen Völkern von seinen Wundern!

Ihr Völker, bringet dar dem HERRN,
bringet dar dem HERRN Ehre und Macht!

Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens,
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bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!
Betet an den HERRN in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt!

Sagt unter den Heiden: Der HERRN ist König. /
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
Er richtet die Völker recht.

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich,
das Meer brause und was darinnen ist;

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

vor dem HERRN; denn er kommt,
denn er kommt, zu richten das Erdreich.

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.

 Psalm 96,1-3.7-13

oder

SPRUCH

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 
und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; 
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.

Jesaja 9,1a.5

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr, unser Gott, 
deine Engel haben an Weihnachten den Frieden auf Erden verkündet. 
Aber über Bethlehem und über so vielen Orten dieser Erde liegt Unfrieden.
Das macht es uns schwer, darauf zu vertrauen, 
dass mit Jesus unser Heil und unser Friede gekommen sind.
Hilf, dass wir die Geschichte von der Geburt deines Sohnes neu hören.
Lass sie uns so hören, dass sie uns zum Glauben bringt.
Lass sie uns so vernehmen, dass sie uns verwandelt. 
Wir rufen:   

*

Guter Gott, diese Nacht ist von Jubel erfüllt: 
Die Engel auf den Hirtenfeldern von Bethlehem singen ein mächtiges Lied: 
    Ehre Gott, den Menschen Glanz, der Erde Frieden!
Die Hirten draußen vor der Stadt singen ein schwaches Lied: 
     Windeln dem Menschensohn, 
     eine Futterkrippe dem Messias, 
     ein Staunen als Geschenk. 
Die Menschen singen dir ein zaghaftes Lied: 
     zerrieben von Sorgen, gehetzt von Terminen, gelähmt durch Angst vor der Zukunft.
Wir singen ein neues Lied: 



CHRISTVESPER

von deiner Ehre und unserer Würde.
Wir singen voller Sehnsucht: 

EG 55,3

Lobvers: EG 55,1

*

Endlich ist Weihnachten, guter Gott! 
Erschöpft und müde, aufgeregt und erwartungsvoll, besorgt und glücklich 
sind wir heute hier zusammengekommen.
Die Last, der Druck, die Hektik mögen von uns weichen. 
Unser Herz möge weit werden und offen für deine gute Nachricht. 
Räume weg, was uns stört, belastet und hindert. 
Erhöre uns, wenn wir rufen: 

EG 35,2

Lobvers: EG 35,1 

GNADENSPRUCH

Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht 
aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens!

Lukas 1,78+79

*

Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind.
Jesaja 8,23a

TAGESGEBET

Menschenfreundlicher Gott, wir finden dich in deinem Sohn, 
zart und verwundbar, ein wehrloses Kind. 
Deine Liebe leuchtet in ihm auf;
deine Liebe, die keinen übersieht, 
die niemanden aufgibt,
die die Gebeugte aufrichtet und den Niedergeschlagenen erhebt. 
Dafür sei dir Ehre in Ewigkeit! 

*

Gott, unser Vater, 
mit Freude feiern wir die Geburt deines Sohnes Jesus Christus.
Gib, dass wir in ihm deine Güte und Gnade wiedererkennen 
jetzt und alle Tage und in Ewigkeit.
(aus: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin/Bielefeld/Hannover 1999, S. 253)
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*

Wir preisen dich, Jesus, unser Bruder und Herr!
Du bist ein Menschenkind geworden, damit wir Gottes Kinder werden.
Du bist arm geworden, damit wir durch deine Armut reich werden.
Du bist den Geringsten gleich geworden, damit wir zum Bild Gottes erneuert werden.
Zieh ein in unsre Herzen, heile unser Leben, 
damit wir von deiner Liebe und Güte nehmen und sie weiterschenken. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
(nach: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin/Bielefeld/Hannover 1999, S. 253)

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Lasst uns Gott danken für die Geburt seines Sohnes
mit den Worten des Dichters Angelus Silesius: 
Der Mensch war Gottes Bild. Weil dieses Bild verloren 
ward Gott als Menschenbild in dieser Nacht geboren.
Gepriesen sei der dreieinige Gott in Ewigkeit!
Amen. 

*

Du kamst herab in unsre Not,
du trugst die Schmach und littst den Tod
und wolltst dich uns verbünden,
dass wir, von Schuld und Tod befreit,
ein neu Geschlecht am End der Zeit,
dein wahres Leben künden! 
Amen.
(nach EG 51,3)
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Gott wird Mensch 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 52,7-10 Johannes 1,1-5.9-14(16-18) Titus 3,4-7

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, / aller 
Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
Halleluja.
Psalm 98,3

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit.
Johannes 1,14

LIEDER DES TAGES  :  Gelobet seist du, Jesu Christ
Herbei, o ihr Gläub’gen

____________________________________________________________________________

PSALM

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!
Der immer schon uns nahe war,
stellt sich als Mensch den Menschen dar.
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!

EG 56,1

*

Kommt und lasst uns Christus ehren,
Herz und Sinnen zu ihm kehren;
singet fröhlich, lasst euch hören,
wertes Volk der Christenheit.

EG 39,1

*

Fröhlich soll mein Herze springen
dieser Zeit, da vor Freud
alle Engel singen.
Hört, hört, wie mit vollen Chören
alle Luft laute ruft:
Christus ist geboren! 

EG 36,1
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Singet dem HERRN ein neues Lied; 
singet dem HERRN, alle Welt! 

Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, 
verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 
unter allen Völkern von seinen Wundern! 

Ihr Völker, bringet dar dem HERRN, 
bringet dar dem HERRN Ehre und Macht! 

Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens, 
bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe! 

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; 
es fürchte ihn alle Welt! 

Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König. / 
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. 
Er richtet die Völker recht. 

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 
das Meer brause und was darinnen ist; 

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 
jauchzen sollen alle Bäume im Walde 

vor dem HERRN; denn er kommt, 
denn er kommt, zu richten das Erdreich. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker mit seiner Wahrheit. 

Psalm 96,1-3.7-13

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!
Der immer schon uns nahe war,
stellt sich als Mensch den Menschen dar.
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!

EG 56,1

*

Kommt und lasst uns Christus ehren,
Herz und Sinnen zu ihm kehren;
singet fröhlich, lasst euch hören,
wertes Volk der Christenheit.

EG 39,1

*

Fröhlich soll mein Herze springen
dieser Zeit, da vor Freud
alle Engel singen.
Hört, hört, wie mit vollen Chören
alle Luft laute ruft:
Christus ist geboren! 

EG 36,1

oder
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SPRUCH

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk.

Lukas 1,68

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Du - der du die Welt umspannst,
in Windeln gewickelt tauchst du ein in die Welt.
Du - der du uns so oft verborgen bleibst,
erscheinst in der Krippe.
Du - der Ferne und Erhabene
bist uns nahe gekommen im Kind.
Du, Jesus Christus, zerbrechlich gabst du dich hin,
um mit uns und in uns neu anzufangen.
So klein hast du Großes an uns getan.
Darum loben wir deinen Namen und rufen dich an:
Herr, erbarme dich.

*

Beschenkt kommen wir zu dir, Gott.
Beschenkt durch unsere Lieben.
Beschenkt durch die Heilige Nacht.
Beschenkt durch dein Kommen.
Beschenkt durch deinen Frieden.
Danke.
Wo wir die Heilige Nacht nicht als Geschenk erlebt haben, 
wo wir dein Kommen und deinen Frieden so sehr vermissen,
da erbarme Dich. 

*

Ein neues Lied, Gott,
klingt in den alten Weisen, 
die wir dir singen.

Ein neuer Klang, Gott,
durchzieht unsere Welt,
weil du dich in sie hineingegeben hast.

Ob wir uns einschwingen?
Ob wir das neue Lied summen und singen?
Dass es durch uns klinge?
Auch morgen noch?
Herr, erbarme dich.
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GNADENSPRUCH

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
Johannes 1,16

*

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

Johannes 3,16

TAGESGEBET

Allmächtiger Gott,
du hast dein Wort Mensch werden lassen
und dadurch einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben.
Gib, dass dieses Licht uns ganz durchdringe
und leuchte in allem, das wir tun. 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.

*

Gott, Vater, 
dein Sohn kam zur Welt,
und mit ihm wurde die Hoffnung neu geboren,
das Vertrauen ins Leben,
die Liebe, die die Welt verwandelt.
Lass deinen Sohn in unseren Herzen aufwachsen,
dass unsere Liebe groß werde
und unser Vertrauen
und unsere Hoffnung,
heute und all unsere Tage.

*

Gott, du Licht in der Finsternis,
dies ist der Tag, den du gemacht hast.
Ein Tag der Freude.
Du kommst uns entgegen, allen, die im Dunkeln tasten,
und lässt uns Jesus Christus schauen,
frohe Kunde für diese Welt,
tröstendes Licht für unsere Augen
in Ewigkeit.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Im Anfang war das Wort,
nicht Worte,
nicht Worte, die wir sprechen,
nicht Worte, die verhallen.

Im Anfang war das Wort, 
der ganze Sinn in einem Wort,
das Ziel, heil und ganz,
immer schon da,
in allem.

Gott, 
du hast dein Wort in unser Leben gesprochen,
öffne uns Herz und Ohr,
dass es uns ausfülle.
Amen.

*

Jesus Christus, 
zu dir kommen wir wie die Weisen aus dem Osten: 
Beladen mit Schätzen schenkten sie dir, was sie für kostbar hielten.
Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Und sie gingen mit einem Schatz im Herzen.

Dir wollen wir ausbreiten, was wir mit uns herumtragen,
Kostbares …
und Lasten …,
Nimm du sie entgegen,
und schaffe Raum in uns für das Neue, das du uns bringst.

Zu dir kommen wir wie die Hirten:
Mit leeren Händen kamen sie zu dir,
mit offenen Mündern
mit nichts als dem Staunen.
Und sie gingen erfüllt von dir.
Herz und Mund gingen ihnen über.

Zu dir wagen wir uns auch
mit leeren Händen,
mit unserer Armut.
Fülle uns Herz und Hand,
dass wir mit den Hirten singen.
Amen. 

*
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Du, Jesus Christus,
kamst bedürftig zu uns.
Ob wir dich aufgenommen hätten?

Du, Jesus Christus,
kommst in jedem zu uns, der bedürftig ist.
Ob wir dich aufnehmen?

An dir, Jesus Christus, Mensch,
spüren wir, wie sehr wir der Liebe bedürfen.
Ob wir uns aufmachen, 
zu dir?
zu den Menschen?
Amen.
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Gott wird Mensch 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 7,10-14 Matthäus 1,18-25 Titus 3,4-7

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, / aller 
Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
Halleluja.
Psalm 98,3

LITURGISCHE FARBE  :  Weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit.
Johannes 1,14

LIEDER DES TAGES  :  Zu Bethlehem geboren
Kommt und lasst uns Christus ehren

____________________________________________________________________________

PSALM

Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft liegt auf seiner 
Schulter, und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst

Jesaja 9,5

Singet dem HERRN ein neues Lied; 
singet dem HERRN, alle Welt! 

Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, 
verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 
unter allen Völkern von seinen Wundern! 

Ihr Völker, bringet dar dem HERRN, 
bringet dar dem HERRN Ehre und Macht! 

Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens, 
bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe! 

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; 
es fürchte ihn alle Welt! 

Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König. / 
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. 
Er richtet die Völker recht. 

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 
das Meer brause und was darinnen ist; 

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 
jauchzen sollen alle Bäume im Walde 

vor dem HERRN; denn er kommt, 
denn er kommt, zu richten das Erdreich. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker mit seiner Wahrheit. 

Psalm 96,1-3.7-13



CHRISTFEST II

Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft liegt auf seiner 
Schulter, und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst

Jesaja 9,5

oder

SPRUCH

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir 
wohnen, spricht der HERR.

Sacharja 2,14

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Du kamst zur Welt, Gott,
das feiern wir.

Du kamst zur Welt, Gott,
in einem Stall,
und wir feiern in warmen Häusern.

Du kamst zur Welt, Gott,
um die Welt zu verändern,
und wir feiern auf die immer gleiche Weise.

Du kamst zur Welt, Gott,
um zu retten, was verloren ist.
Und während wir feiern verliert die Welt ihre Menschlichkeit.

Wir fragen uns: Müssten wir nicht mehr tun als zu feiern?
Wir fragen dich: Wo bleibt der Neuanfang, der mit dir zur Welt kam? 

Herr, erbarme Dich.

*

Herr, du bist groß und wurdest doch ganz klein.
Du hast alle Macht und bist doch zu uns gekommen in einem wehrlosen Kind.
Das ist so anders, als wir es uns vorstellen.
Wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit und deinem Glanz sehen. Aber vielleicht würden sie
uns blenden.
Wir wünschen uns, dass du kommst und eingreifst und die Bösen vernichtest. Aber vielleicht 
wäre das auch unser Ende. 
Öffne unsere Augen. Lass uns in deiner Niedrigkeit deine Hoheit erkennen und in deiner 
Ohnmacht die Kraft deiner Liebe. 

*

Du, Gott, rührst uns an,
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kommst zur Welt,
zart und verletzlich,
und bewegst gerade dadurch so viele - 
hungrige und satte,
arme und reiche,
leise und laute Menschen.

Hilf uns, dass wir uns wirklich berühren lassen.
Hilf uns, dass wir andere berühren können.
Herr, erbarme Dich.

GNADENSPRUCH

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 
Lukas 19,10

*

Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um 
euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. 

2. Korinther 8,9

TAGESGEBET

Was wir von dir, Gott, erwarten,
was wir vom Leben erwarten,
ist oft etwas ganz anderes, als wir empfangen.
Lass uns wie Josef ahnen,
dass wir dich auch im Unerwarteten finden,
durch Jesus Christus. 

*

In Jesus bist du, Gott, zur Welt gekommen.
Du hier bei uns: das Wunder ist geschehen.
Wir brauchen nicht auf Wunder zu warten,
die in den Sternen stehen.
Deinen Wunderstern, Gott,
Jesus Christus, lass in unseren Herzen aufgehen.

*

Guter Gott,
aus Liebe hast du deinen Sohn in die Welt gesandt.
Deine Liebe ist größer als unser Verstehen.
In Jesus Christus bist du vom Himmel gekommen.
Du wurdest Mensch – in allem uns gleich.
Dir ist es nicht gleichgültig, wie es uns geht.
Himmel und Erde sind dein,
dir sei Lob in Ewigkeit.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Wundersame Wege Gott, gehst du, um zu uns zu kommen.
Oft verstehen wir sie nicht. Oft erkennen wir sie nicht.
Und unsere eigenen Pfade, Gott,
oft verstehen wir sie genauso wenig.
Wohin sind wir unterwegs? Was ist der Sinn unserer Reise?
Heute haben wir uns zu dir aufgemacht.
Lass dich finden von uns,
dass wir die große Richtung erkennen
und voll Vertrauen weitergehen.
Amen.

*

Gott,
Du kamst im Sohn zur Welt,
nichts Menschliches ist dir mehr fremd,
und auch das Unmenschliche kennst du nun,
nicht aus sicherer Entfernung,
sondern ganz aus der Nähe.
Wir kommen zu dir,
mit all den Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen der letzten Tage,
mit denen, die uns froh machen,
und mit denen, die uns verunsichern, die uns plagen, die uns wehtun.
Du fühlst mit uns – nimm dich unser an.
Amen.



ERSTER SONNTAG NACH DEM CHRISTFEST

Simeon und Hanna 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 49,13-16 Lukas 2,(22 - 24)25–38(39-40) 1. Johannes 1,1–4

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, / aller 
Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
Halleluja.
Psalm 98,3

LITURGISCHE FARBE  :  Weiß

WOCHENSPRUCH  :  Wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.
Johannes 1,14b

WOCHENLIEDER  :  Fröhlich soll mein Herze springen
Freut euch, ihr Christen alle

____________________________________________________________________________

PSALM

Der Himmel ist nicht oben, seit Jesus ist er hier.
Die Grenzen sind verschoben, geöffnet ist die Tür.

ohne Quellenangabe 

*

Wir sind Fremde und sind Gäste, du bist überall zu Haus; 
mache Tor und Riegel feste, leit uns sicher ein und aus. 
Unsre Leiber unsre Seelen wir in deinen Schutz befehlen

ohne Quellenangabe

HERR, ich traue auf dich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden. 

Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, 
neige deine Ohren zu mir und hilf mir! 

Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, / 
der du zugesagt hast, mir zu helfen; 
denn du bist mein Fels und meine Burg. 

Gott, sei nicht ferne von mir; 
mein Gott, eile, mir zu helfen! 

Ich aber will immer harren 
und mehren all deinen Ruhm. 

Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, 
täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. 

Ich gehe einher in der Kraft Gottes des HERRN; 
ich preise deine Gerechtigkeit allein. 

Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, 
und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. 



ERSTER SONNTAG NACH DEM CHRISTFEST

Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, 
wenn ich grau werde, 

bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern 
und deine Kraft allen, die noch kommen sollen.  

Psalm 71,1–3.12.14–18 

Der Himmel ist nicht oben, seit Jesus ist er hier.
Die Grenzen sind verschoben, geöffnet ist die Tür.

ohne Quellenangabe 

*

Wir sind Fremde und sind Gäste, du bist überall zu Haus; 
mache Tor und Riegel feste, leit uns sicher ein und aus. 
Unsre Leiber unsre Seelen wir in deinen Schutz befehlen

ohne Quellenangabe

oder

SPRUCH

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit

Johannes 1,14

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Vater im Himmel, du hast uns nicht verlassen, als wir dich verließen. 
Du hast dich nicht von uns abgewendet, als wir dir die kalte Schulter zeigten. 
Du hast nicht von ferne zugesehen, wie wir verloren gingen. 
Du bist zu uns gekommen in Jesus, deinem Sohn, um uns zu retten und zu erlösen. 

Wir aber müssen dir bekennen, dass wir gelebt haben, ohne nach dir zu fragen. 
Wir haben Entscheidungen getroffen, ohne nach deinem Willen zu fragen. 
Wir waren in Not und haben gehadert, statt dich um Hilfe zu bitten. 
Wir haben Fehler gemacht und waren nur darauf bedacht, uns selbst zu entschuldigen. 

Vater im Himmel, wir bekennen uns schuldig - an dir und an unseren Mitmenschen. 
Wir bitten dich: Nimm dich unser an und kehre uns wieder zu dir.
Herr, erbarme dich!

*

zu Lukas 2, 25:

Herr Jesus Christus, von Natur aus sind wir alle ziemlich ungeduldige Menschen: 
Keiner wartet gerne. Wir wären am liebsten immer sofort am Ziel unserer Träume. 
Wir bitten dich: Hilf uns geduldig zu sein, wenn es einmal nicht so schnell vorwärts geht, wie 
wir es uns wünschen. 
Lass uns erkennen, dass auch im Warten ein Segen liegt.  
Herr, erbarme dich!
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Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir nicht ins Leere hoffen, sondern auf deine Zusage
vertrauen können. 
Lass uns nicht verzweifeln, wenn sich deine Hilfe einmal lange hinzieht. 
Hilf uns gerade dann, das Vertrauen auf deine Fürsorge nicht zu verlieren. 
Herr, erbarme dich!

Herr Jesus Christus, du bist damals als kleines Kind auf die Welt gekommen. 
Du hast nicht mit einem Schlag alles verändert. Du hast die Welt von innen heraus verändert. 
Schenke uns Geduld, damit wir den Dingen Zeit lassen. 
Lass uns das Wirken deines Geistes auch im Unscheinbaren entdecken. 
Herr, erbarme dich!

*

Gib uns den Mut, Herr, aufzubrechen. Lass uns nicht stehen bleiben, sondern vorwärts gehen 
– dir entgegen. 

Gib uns die Gewissheit, Herr, dass du mit uns gehst – auch wenn wir deine Wege mit uns 
nicht verstehen. 

Gib uns die Zuversicht, Herr, dass unsere Sorgen bei dir gut aufgehoben sind – und uns bei dir
nichts Wichtiges fehlen wird.
 
Gib uns das Vertrauen, Herr, dass wir nichts verlieren, wenn wir uns dir hingeben – sondern 
alles gewinnen. 

Gib uns die Hoffnung, Herr, dass dort, wo unsere Wege enden, dein Weg immer noch 
weiterführt – bis zum Ziel.
Herr, erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt 
hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 

1. Johannes 4,9 

*

Christus spricht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. 
Johannes 10,10b 

TAGESGEBET

Herr Jesus Christus, deinem Wort wird widersprochen. 
Deine Liebe wird verachtet. 
Wir wollen bei denen stehen, die auf dich warten. 
Wir wollen uns zu dir bekennen, weil wir dich brauchen. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Vater im Himmel, durch deinen Sohn bist du Vater geworden – noch bevor unsere Welt 
geschaffen wurde. 
Im Kind in der Krippe hast du uns das Größte geschenkt, was jemals ein Vater schenken 
kann. 
Und im Glauben dürfen auch wir zu deiner Familie gehören – als Brüder und Schwestern von 
Jesus. Danke dafür! 
Barmherziger Gott! Zeige uns die Tiefe deiner Liebe, die nicht bei der Krippe aufhört, 
sondern auch Kreuz und Leiden nicht scheut. 
Zeige uns die Weite deiner Liebe, die keinen ausnimmt – auch solche Menschen nicht, die wir
für böse halten. 
Zeige uns die Größe deiner Liebe, damit wir auch in den Rätseln unseres Lebens deine 
Weisheit entdecken können. 
In der Stille sagen wir dir, was uns persönlich bewegt. 

Stille

„Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still; er betet an und er 
ermisst, dass Gottes Liebe unendlich ist“ (EG 42,3): 
Herr, lass uns deine Liebe erkennen: die Größe und die Weite und die Tiefe deiner 
unbeschreiblichen Liebe. Und hilf, dass sie unsere Herzen berührt! Amen.

*

Barmherziger Gott, die Festtage sind vorbei, aber die Freude über dein Kommen kann uns 
keiner nehmen.
Wir danken dir für diese so besondere Zeit im Jahr: Für die stimmungsvollen Gottesdienste. 
Für die Musik. Für die Lieder. Für die Geschichten von der Geburt deines Sohnes. Für die
vielen Menschen, die mit uns gefeiert haben. 

So hilf uns, dass uns diese Freude auch im Alltag begleitet. 
Lass das Licht deiner Hoffnung auch mitten in den täglichen Belastungen und 
Herausforderungen aufleuchten. 
Hilf, dass der „Friede auf Erden“ nicht nur ein frommer Wunsch bleibt, sondern unser 
Zusammenleben bestimmt. 

Lass uns wie Maria deine Worte im Herzen bewegen. 
Lass uns wie Josef unseren Glauben im Alltag bewähren. 
Lass uns wie die Hirten fröhlich und begeistert von deiner Liebe erzählen. 
Lass uns wie die Weisen auf neuen Wegen gehen, die du uns zeigst. 

Segne jetzt diesen Gottesdienst und lass uns deine Nähe spüren. 
Amen.
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Ende und Anfang 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Prediger 3,1-15 Matthäus 13,24 – 30 Römer 8,31b–39

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, / der Himmel und Erde 
gemacht hat. 
Halleluja.
Psalm 124,8

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,16a

LIEDER DES TAGES  :  Nun lasst uns gehn und treten
Von guten Mächten

____________________________________________________________________________

PSALM
Der du allein der Ewge heißt 
und Anfang Ziel und Mitte weißt 
im Fluge unsrer Zeiten: 
bleib du uns gnädig zugewandt 
und führe uns an deiner Hand, 
damit wir sicher schreiten. 

EG 64,6

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 

Siehe, der Hüter Israels 
schläft noch schlummert nicht. 

Der HERR behütet dich; 
der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts. 

Der HERR behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 

Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit!

Psalm 121

Der du allein der Ewge heißt 
und Anfang Ziel und Mitte weißt 
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im Fluge unsrer Zeiten: 
bleib du uns gnädig zugewandt 
und führe uns an deiner Hand, 
damit wir sicher schreiten. 

EG 64,6

oder

SPRUCH

HERR, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die
Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Psalm 90,1

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Das Jahr geht zu Ende. Vor Gott denken wir an das, was war. Vor ihn bringen wir auch die 
Menschen, die uns begegnet sind, und bekennen: 

Herr, ich danke dir für alle Menschen, die mich begleitet und mein Leben bereichert haben. 
Ich danke dir für alle Beziehungen, die geglückt sind. Für alle Freundschaften, die Bestand 
hatten. Ich danke dir für alle Gelegenheiten, in denen ich für andere Menschen zum Segen 
werden konnte. 

Herr, vor dich bringe ich aber auch alles, was mich belastet: alle quälenden Beziehungen, so 
viele Missverständnisse und immer wieder Streit. 

Ich schäme mich der Worte, mit denen ich andere verletzt habe.
Es tut mir leid, dass ich das Wort oft nicht fand, das einem andern geholfen hätte. 
Mich bedrücken verpasste Gelegenheiten, in denen ich nicht den Mut hatte, auf andere 
zuzugehen. 
Jeder Augenblick tut mir leid, in dem ich Unrecht zuließ, in dem ich das nicht getan habe, was
dem andern geholfen hätte. 
Herr, erbarme dich! 

*

Herr, unser Gott, an diesem letzten Abend im Jahr wollen wir nicht allein bleiben. 
Wir wollen etwas Besseres hören als das, was wir uns selber sagen können: Wir möchten dein
Wort hören, deinen Trost und deinen Zuspruch. 

Du bist jetzt mitten unter uns. 
Du weißt was wir brauchen. 
Du weißt, was uns fehlt, schon bevor wir dich bitten. 
Segne uns aus der Fülle deiner göttlichen Kraft. 

Danke, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. 
Danke, dass wir in ihm dein freundliches Angesicht sehen dürfen. 
Danke, dass wir im Vertrauen auf ihn geborgen sein können – was immer auch das neue Jahr 
bringen mag. 
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*

Herr Jesus Christus, am Ende dieses Jahres bringen wir zu dir, was uns belastet und 
beschwert. 

Wir bringen dir unsere Verletzungen, die andere uns zugefügt haben: wo wir missverstanden 
wurden, wo wir allein gelassen wurden, wo andere schlecht über uns geredet haben. 

Wir bringen dir aber auch all das, was wir selbst an anderen schuldig geworden sind: 
wo wir ungeduldig und aufbrausend waren, wo wir mit unbedachten Worten andere verletzt 
haben, wo wir anderen unseren Beistand versagt haben.  

Herr Jesus Christus, wir möchten diese Lasten heute Abend abgeben. 
Wir möchten dir die Wunden unseres Herzens hinhalten.
Heile du unsere Verletzungen, so wie du damals so vielen geholfen hast. 

Begegne uns in deiner großen Liebe. 
Begegne uns in Brot und Wein. 
Herr, erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns 
nach unsren 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.

Psalm 103,8.10.11

*

Wenn uns unser Herz verdammt, so ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. 
1.Johannes 3,20 

TAGESGEBET

Ewiger Gott, aus deinen Händen kam das alte Jahr. 
In deine Hände legen wir es nun wieder zurück.
Lass vergangen sein, was ärgerlich, quälend und böse war. 
Lass wachsen und Frucht bringen, was in deinem Segen begann. 
Richte unseren Blick von der Vergänglichkeit dieser Welt auf das Kommen deines Sohnes, 
unseres Herrn. 
Ihm sei Ehre in Ewigkeit.

*

Ewiger Gott, wir sind nur Gäste auf dieser Welt. Lass uns das nie vergessen. 
Hilf uns, dass wir die Freuden dieser Welt genießen können, solange du sie uns schenkst. 
Mache uns aber auch bereit, loszulassen, wenn die Stunde gekommen ist. 
Hilf, dass wir uns nicht verlieren in Nebensächlichkeiten. 
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Richte unseren Blick vielmehr darauf, was in deinen Augen Bestand hat. 
Lass uns geborgen sein in deinem Frieden. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Barmherziger Gott, schon wieder stehen wir am Ende eines Jahres. Schon wieder müssen wir 
das letzte Kalenderblatt des alten Jahres zuschlagen. 

Unter deinem Segen haben wir das Jahr begonnen. In deiner Gegenwart möchten wir dieses 
Jahr auch beschließen. 

Für manche von uns war es ein richtig gutes Jahr: Das erste Jahr als Ehepaar. Das erste 
Weihnachtsfest mit dem eigenen Kind. Der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung. Der 
Einzug ins neugebaute Haus. Der Beginn des lange ersehnten Ruhestandes.

Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Segen im vergangenen Jahr. Wir danken dir für 
alle Bewahrung. Für das Glück und die Freude, die du uns schenkst. Für alle lieben 
Menschen, die uns begleiten und unterstützen auf unserem Weg.

Für andere dagegen war es ein richtig hartes und anstrengendes Jahr: Manche haben erlebt, 
wie ihre Beziehung zerbrochen ist. Andere sind schwer krank geworden und wissen nicht, wie
es weitergehen wird. 

Manche sind eingespannt bis an die Grenzen ihrer Kraft. Andere stehen nach dem Tod eines 
lieben Menschen nun plötzlich ganz alleine da. 

Manche haben falsche Entscheidungen getroffen. Andere konnten den Verlockungen des 
Bösen nicht widerstehen. 

Vater im Himmel, wir bitten dich: Lass uns auch im Schweren auf dich schauen – auf deine 
Gnade und auf deine Liebe. 
Vergib uns, wo wir schuldig geworden sind. 
Bringe zurecht, was durch unsere Hand zerbrochen ist. 
Und vollende du, was unfertig geblieben ist. 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns im Rückblick auf das vergangene Jahr besonders 
freut oder belastet.

Stille

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei
uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.

*

Allmächtiger, ewiger Gott, am Ende dieses Jahres kommen wir zu dir. Und wir kommen in 
großer Dankbarkeit! 
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Wir danken dir für unsere Ehepartner: Wir dürfen immer noch zusammen sein. Wir ergänzen 
uns gegenseitig. Wir erfahren durch den andern viel Unterstützung. Danke für dieses Glück 
und für diese Liebe! 

Wir danken dir für unsere Kinder und Enkel: Für das Glück der ersten Jahre, wenn sie Schritt 
für Schritt die Welt entdecken. Für die Fröhlichkeit und die Lebendigkeit, die sie in unser 
Leben bringen. Danke, dass unsere Kinder auch im Alter für uns sorgen und für uns da sind. 

Wir danken dir für unsere Gesundheit: Du hast uns vor schweren Krankheiten bewahrt und 
uns die körperlichen Kräfte erhalten. Wir danken dir für alle medizinischen Eingriffe, die gut 
ausgegangen sind. 

Wir danken dir für unsere Arbeit. Für die Möglichkeit, viele unserer Pläne und Ideen 
umzusetzen. Danke für unsere Wohnungen. Für unsere Häuser. Für die finanzielle 
Absicherung. 

Manches haben wir selber dazu beigetragen. Aber das Wesentliche kam von dir: Danke für 
deinen Segen, du großer Gott! 

Vater im Himmel, es gibt aber auch Menschen unter uns, denen es im letzten Jahr ganz anders
ging: Manche von uns haben ihren Ehepartner verloren. Andere haben schmerzhaft das 
Scheitern ihrer Beziehung erlebt. 

Manche sind in großer Sorge um ihre Kinder. Andere leiden unter dem Alleinsein, weil keiner
nach ihnen schaut. 

Manche sind schwer krank geworden und wissen nicht, ob sie jemals wieder gesund werden. 

Manche werden von ihren Schulden fast erdrückt. Andere fühlen sich überfordert, weil ihnen 
alles zu viel wird. 
 
Vater im Himmel, sie alle möchten wir dir heute ganz besonders ans Herz legen: Erbarm dich 
über sie! Lass sie spüren, dass du sie nicht vergessen hast. Wenn es möglich ist, dann greife 
doch ein, damit sich ihre Situation zum Besseren wendet. 
Amen.

*

Du, Herr der Zeiten, schon wieder ist ein Jahr vorbei. Wir fragen uns, wo die Zeit nur 
geblieben ist. Wir fragen uns aber auch, ob wir die anvertraute Zeit recht genutzt haben. 

Du, Herr, hast uns begleitet. Du hast uns getragen und behütet. Was wären wir ohne deine 
Treue? Ohne deine Gnade? Ohne deinen Segen? Was wären wir ohne dein Erbarmen? 

Wir danken dir für das Glück in unseren Ehen und Familien. 

Wir danken dir für den Wohlstand, in dem wir leben dürfen – für Frieden und Sicherheit und 
Freiheit in unserem Land. 

Wir danken dir für unsere Gesundheit: für unseren Körper und für unsere Spannkraft, für alle 
Energie, die du uns geschenkt hast, für alles, was wir bewegen und gestalten konnten. 
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Wir danken dir für unsere Freunde und Bekannten, für unsere Schwestern und Brüder im 
Glauben, die uns im vergangenen Jahr begleitet und ermutigt haben. 

Vater im Himmel, du hast uns reich gesegnet. Und du hast uns viele Möglichkeiten geschenkt,
Gutes zu tun. 

Nun geben wir dir dieses Jahr wieder zurück und bitten dich: 
Vollende du, was unfertig geblieben ist und wo wir schmerzhaft unsere Grenzen gespürt 
haben. Bringe zurecht, was durch unser Tun zerbrochen ist – wo wir unseren Aufgaben oder 
anderen Menschen nicht gerecht geworden sind. 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns im Rückblick auf das vergangene Jahr besonders 
freut und was uns belastet. 

Stille

Vater im Himmel, lass uns deine Liebe spüren heute Abend und nimm du selbst alles 
Belastende von uns. Amen.



NEUJAHRSTAG

Immanuel: Gott geht mit uns 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Josua 1,1-9 Lukas 4,16-21 Jakobus 4,13-15

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, / der Himmel und Erde 
gemacht hat. 
Halleluja.
Psalm 124,8

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Jesus Christus gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit.
Hebräer 13,8

LIEDER DES TAGES  :  Der du die Zeit in Händen hast
Du bist der Weg und die Wahrheit

____________________________________________________________________________

PSALM

Im Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter 
der Erde sind, und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters.

Philipper 2,10-11

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 
der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge / 
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, 
dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 
alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, 
dazu auch die wilden Tiere, 

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 
und alles, was die Meere durchzieht. 

HERR, unser Herrscher, 
wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

Psalm 8,2-10
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Im Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter 
der Erde sind, und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters.

Philipper 2,10-11

oder

SPRUCH

Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.
Hebräer 13,8

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, du hast uns gerufen.
Du kennst unsere Schwäche.
Du weißt, wie leicht wir den Mut verlieren.
Du weißt, wie ängstlich wir oft unsere Schritte setzen.
Aber du hast uns gerufen.
Darauf verlassen wir uns.
Wirke in uns.
Erbarme dich.

*

Wir wissen nicht, was auf uns zukommt in diesem Jahr, Gott.
Wir wünschen uns Gesundheit, Glück und Erfolg.
Doch wie oft stehen wir uns selbst und anderen im Weg.
In deiner Gegenwart sehen wir, 
wo wir den Weg des geringsten Widerstands gehen,
auch wenn wir es besser wissen,
wo wir aufgeben, weil wir das Gefühl haben,
unser Einsatz hat doch keinen Sinn,
wo wir mutlos sind und ängstlich.
Bleibe du bei uns in diesem neuen Jahr, Gott,
und schaue uns freundlich an.
Erbarme dich über uns.

*

Hier stehen wir, Gott,
am Anfang eines neuen Jahres,
365 Tage und Nächte geschenkte Lebenszeit.
Klare Vorstellungen haben wir, konkrete Vorhaben
und gute Vorsätze.
Oder wir schauen besorgt und zögernd
auf das Jahr, das vor uns liegt.
Geh mit uns ins neue Jahr, Gott.
Hilf uns tragen, was wir mitbringen.
Erbarme dich.
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GNADENSPRUCH

Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? 
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; 
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.

Josua 1,9

*

Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,2b

TAGESGEBET

Unsere Zeit, ewiger Gott, ist umfangen von deiner Gnadenzeit.
Schenke uns mit dem Beginn des neuen Jahres
auch einen neuen Anfang.
Erneuere uns durch dein Wort.
Gib uns den Mut, den wir brauchen.
Du machst alles neu.
Das lass uns spüren heute und jeden Tag.

*

Unsere Zeit ist geborgen in dir, Gott.
Wir sind gekommen, dich zu bitten
um deine Hilfe bei unserem Tun,
um deine Begleitung auf unserem Weg
um deinen Segen für dieses Jahr.
Nimm unsere Ängstlichkeit, unser Zögern, unsere Resignation und verwandle sie, 
damit wir dich bezeugen mit unserem Tun. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, der für uns zum Bruder wurde.

*

Mond und Sterne, Himmel und Erde, 
alles hast du, Gott, gemacht.
Auch uns Menschen hast du einen Platz gegeben in deiner Schöpfung,
eine Aufgabe und ein Ziel.
Begleite uns, begeistere uns, segne uns.
Darum bitten wir dich, Gott,
am Neujahrstag und alle Tage.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Am Beginn dieses neuen Jahres
weiß ich nicht, Gott,
ob die Wege, die ich gehen werde,
leicht sind;
weiß ich nicht, ob ich Kraft genug haben werde,
die Wege zu gehen,
die ich gehen muss;
weiß ich nicht,
ob es gerade Wege sein werden,
so dass mein Gewissen unverletzt bleibt;
weiß ich nicht,
ob es Wege sein werden, die dir gefallen, Gott;
und ich weiß auch nicht,
ob ich die Wege, die du mich gehen heißt,
gehen kann.
Aber dies weiß ich am Beginn des neuen Jahres,
dass alle Wege, die du mich führst,
zu dir hinführen, Gott.
Und das ist gut zu wissen.
Amen.

*

Gott, 
am Anfang eines neuen Jahres sind wir gekommen,
voll Dankbarkeit für deine Begleitung
in den Tagen des vergangenen Jahres. 
Wir stehen vor dir mit der Hoffnung,
das, was gut war, bewahren zu können,
und mit der Hoffnung, das was schlecht war, 
hinter uns lassen zu können.
Wir wünschen uns Gesundheit, Glück und Erfolg.
Aber wir wissen nicht, was auf uns zukommt in diesem Jahr.
Und so sind wir gekommen, dich zu bitten:
um deine Hilfe bei unserem Tun,
um deine Begleitung auf unserem Weg,
um deinen Segen für dieses Jahr.
Amen.

*

Ein neues Jahr beginnt.
Wir denken nach und staunen:
Wie die Zeit vergeht –
viele Milliarden Jahre schon dreht sich unsere Erde,
seit Jahrtausenden schon gibt es Menschen.
Winzig erscheint uns unser Leben, wenn wir es so anschauen -
und doch war das vergangene Jahr für uns voll mit vielen Erfahrungen,
mit Schönem und Schwerem, mit Kummer und Freude.



NEUJAHRSTAG

Ein neues Jahr beginnt.
Was wird es bringen?
Wir wissen es nicht.
Darum bitten wir dich, Gott:
Segne unsere Tage.
Amen.



ZWEITER SONNTAG NACH DEM CHRISTFEST

Der zwölfjährige Jesus im Tempel 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 61,1-3(4.9)10.11 Lukas 2,41-52 1. Johannes 5,11-13

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Jauchzet dem HERRN, alle Welt! / Dienet dem HERRN mit Freu-
den. 
Halleluja.
Psalm 100,1.2a

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.
Johannes 1,14b

WOCHENLIEDER  :  Weil Gott in tiefster Nacht erschienen
Auf, Seele, auf und säume nicht

____________________________________________________________________________

PSALM

Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr 
Völker, lobet den Herrn.

EG 337

Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 
Dienet dem HERRN mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
Erkennet, dass der HERR Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, / 
zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der HERR ist freundlich, / 
und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für. 

Psalm 100

Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr 
Völker, lobet den Herrn.

EG 337

oder
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SPRUCH

So spricht der HERR: Ich will meine Wohnung unter euch haben und euer nicht überdrüssig 
werden. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein.

3.Mose 26,11.12b

*

Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, 
und Frieden denen, die nahe waren.

Epheser 2,17

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr Jesus Christus,
du bist Mensch geworden,
weil du uns liebst
und wir in deiner Nachfolge zum wahren Leben finden.
Wir bekennen dir,
dass wir dir diese Liebe zu wenig gedankt haben.
Statt dich zu loben,
haben wir über das geseufzt, was uns beschwert.
Statt nach deinem Willen zu fragen,
haben wir nach dem gefragt, was uns nützt.
Herr, vergib uns unsere Schuld,
befreie uns von der Angst, wir könnten zu kurz kommen,
und wandle unsere Herzen durch die Macht deiner Liebe.

*

Du, Gott,
willst uns Grund zur Freude geben.
Du bist in unsere Welt gekommen,
um bei uns zu sein.
Aber Weihnachten liegt schon wieder so lang zurück,
der Alltag hat die Festfreude verdrängt,
und alles ist wieder so, wie wir es gewohnt sind.
Die Welt hat sich nicht verändert,
und auch wir selbst fallen schnell zurück in alte Gewohnheiten.
Verwandle unsere Schwachheit und unseren Kleinmut in Stärke
und hilf uns, unsere Verantwortung für die Welt, 
für die Menschen um uns
und für uns selbst ernst zu nehmen.
Hilf uns, mitzuarbeiten an deiner Verheißung.
Erbarme dich über uns.

*
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So, wie wir sind, kommen wir zu dir, Gott.
Das Weihnachtsfest liegt hinter uns –
Glanz und Enttäuschung, Wunder und Zweifel.

Stille

Der Neujahrstag liegt hinter uns –
Wehmut und Freude, Angst und Hoffnung. 

Stille

Der Alltag hat uns wieder –
Arbeit und Sehnsucht, Langeweile und Fülle. 

Stille

Sieh, woher wir kommen, Gott.
Erbarme dich.

GNADENSPRUCH

So spricht der HERR: Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen 
und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken.

Hesekiel 34,16

*

Christus spricht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu 
verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein 
sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die 
Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.

Lukas 4,18-19

TAGESGEBET

Gott, dein Licht scheint in der Dunkelheit.
Deine Kraft stärkt die Müden,
und die sich nach dir sehnen,
hat in Jesus deine zärtliche Liebe berührt.
Dir vertrauen wir uns an
du Licht und Leben in Ewigkeit.

*

Gott, lass uns erfahren, dass deine Liebe uns verwandelt,
dass neue Freude wächst in unserem Leben.
Mach uns zu Menschen, die diese Freude mit anderen teilen.
Wandle unsere Klage in Lobgesang über deine Hilfe,
durch Jesus Christus, unseren Bruder.
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*

Überall auf der Welt machen sich Menschen auf, dich zu suchen, Gott.
Deine Geschichten haben sie gehört und etwas von deiner Liebe gespürt.
Schenke auch uns Zuversicht und Mut, neu auf dich zuzugehen.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird…“. Noch klingen die Worte der Engel in uns nach.
Aber Weihnachten ist vorbei und wir merken, wie die Festfreude in uns nachlässt.
Die Januartage sind grau und uns fehlt das Licht.
Der Alltag ist wieder da, auch im neuen Jahr.
Wo ist dein Licht zu sehen in unserer Welt, Gott?
Wo ist deine Macht erkennbar in unserem Leben?
Wir suchen dich, Gott.
Hilf uns, deine Spur zu finden.
Amen.

*

Du hast den Anfang gemacht, Gott,
du bist gekommen als Kind in der Krippe,
klein aber voller Wärme und Licht.
Fange auch mit uns klein an, Gott:
Beruhige uns, wenn wir besorgt sind,
beschütze uns, wenn wir ängstlich sind,
begleite uns, wenn wir unsere Wege gehen.
Du gibst uns Kraft, Gott.
Auf dich vertrauen wir.
Amen.



FEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN – EPIPHANIAS

Der Morgenstern 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 60,1-6 Matthäus 2,1-12 Epheser 3,1-7

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Lobet den HERRN, alle Heiden! / Preiset ihn, alle Völker! 
Halleluja.
Psalm 117,1

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Die Finsternis vergeht, 
und das wahre Licht scheint schon.
1.Johannes 2,8b

LIEDER DES TAGES  :  Wie schön leuchtet der Morgenstern
Stern über Bethlehem

____________________________________________________________________________

PSALM

Auf Seele, auf und säume nicht,
es bricht das Licht herfür;
der Wunderstern gibt dir Bericht,
der Held sei vor der Tür,
der Held sei vor der Tür. 

EG 73,1

Gott, gib dein Recht dem König 
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, 

dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit 
und deine Elenden nach dem Recht. 

Lass die Berge Frieden bringen für das Volk 
und die Hügel Gerechtigkeit. 

Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, 
die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. 

Alle Könige sollen vor ihm niederfallen 
und alle Völker ihm dienen. 

Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, 
und den Elenden, der keinen Helfer hat. 

Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, 
und sie werden ihn preisen. 

Gelobt sei Gott der HERR, der Gott Israels, 
der allein Wunder tut! 

Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, 
und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden!

Psalm 72,1-3.10-12.17b-19
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Auf Seele, auf und säume nicht,
es bricht das Licht herfür;
der Wunderstern gibt dir Bericht,
der Held sei vor der Tür,
der Held sei vor der Tür. 

oder

SPRUCH

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir!

Jesaja 60,1

*

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8,12

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Allmächtiger und barmherziger Gott,
du bringst Licht in mein Leben.
Vieles liegt noch im Dunkeln, was das neue Jahr bringt.
Ich wünsche mir Klarheit und Wahrheit.
Aber es fällt mir schwer, meinen Weg zu gehen.
Was ist, wenn mir Bedenken kommen?
Was ist, wenn ich Hindernisse überwinden muss?
Bleibe ich dann stark?
Bist du dann noch mein Licht?
Lass mich bei dir bleiben, auch wenn es schwer wird.
Erbarme dich.

*

Herr Jesus Christus, du bist das wahrhaftige Licht, das alle Menschen erleuchtet.
Wir kommen aus der Dunkelheit einer Welt, in der Angst und Neid, Geltungssucht und 
Gleichgültigkeit herrschen.
Wir bekennen dir, dass wir uns davon immer wieder gefangen nehmen lassen.
Wir bitten dich, vergib uns unseren Kleinglauben und unsere Schuld. 
Erleuchte unsere Herzen, dass wir dich als unseren Heiland erkennen und dir dienen ohne 
Furcht. 
Erbarme dich über uns.

*

Herr, inmitten der Widersprüche, die uns scheiden,
inmitten der Gegensätze, die uns entzweien,
inmitten der Abneigungen, die Mauern unter uns aufrichten,
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inmitten der Unterschiede, die uns trennen,
rufst du uns zu Einheit und Liebe.
Du willst uns neu schaffen, damit wir eins werden in dir.
Schenke uns den Blick für diese Einheit.
Schenke uns den Blick für deine neue Menschheit.
Lass uns einander in Liebe begegnen.

GNADENSPRUCH

Christus spricht: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass, wer an mich glaubt, nicht 
in der Finsternis bleibe.

Johannes 12,46

*

Es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des 
Lichts der Sonne; denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden regieren von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.

Offenbarung 22,5

TAGESGEBET

Herr Gott, himmlischer Vater,
du hast die Weisen aus dem Morgenland zur Krippe geführt und ihnen deinen Sohn offenbart.
Leite uns, dass auch wir ihn im Glauben als unseren Herrn erkennen und deine himmlische 
Herrlichkeit schauen.
Durch unsern Herr Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Allmächtiger Gott und Vater, du hast deinen Sohn zum Licht der Welt gemacht.
Wir bitten dich, erfülle den ganzen Erdkreis mit dem Glanz, der von ihm ausgeht, 
damit alle Menschen deine Herrlichkeit erfahren und verkünden. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.

*

Vater im Himmel, du gibst uns Orientierung. 
In die Mitte unseres Suchens und Sehnens stellst du ein Licht, das durch die Zeit scheint: aus 
dem hintersten Winkel in die entlegensten Orte. Lass es leuchten unter uns, der du lebst und 
regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, du bist der Stern am Himmel, das Licht in der Finsternis, Heil der Welt.
Dein heller Schein steht in unserm Blick.
Du hast den Himmel geöffnet, bist herabgestiegen und Mensch geworden.
Mach uns heil. Lass dein Licht unter den Völkern aufgehen. Bringe Glanz in unsere Zelte.
Amen.

*

Gott, bevor ich wieder richtig anfange in einem neuen Jahr, richte mich aus!
Lege Sinn in mein Handeln und Aufrichtigkeit in mein Wort.
Lass mich bei dir anfangen und nicht bei mir enden.
Mach mich bereit, dir und der Welt zu dienen.

Hilf mir, den Horizont meines Tuns nicht an meinen Ängsten und Sorgen auszurichten.
Zeige mir deine Grenzen.

Weise mir den Weg.
Wo ich gebraucht werde, stelle mich hin.
Lass mich deine Gnade schauen.
Amen.



ERSTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS

Die Taufe Jesu 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 42,1-9 Matthäus 3,13-17 Römer 12,1-8

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Kundtun will ich den Ratschluss des HERRN. Er hat zu mir ge-
sagt: / »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« 
Halleluja. 
Psalm 2,7

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
Römer 8,14

WOCHENLIEDER  :  Christus, das Licht der Welt
Du höchstes Licht, du ew’ger Schein

____________________________________________________________________________

PSALM

HERR, Gott Zebaoth, wer ist wie du?
Mächtig bist du, HERR, und deine Treue ist um dich her.

Psalm 89,9

Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich 
und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für; 

denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest; 
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. 

»Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, 
ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 

Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig 
und deinen Thron bauen für und für. 

Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, 
mein Gott und der Hort meines Heils. 

Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, 
zum Höchsten unter den Königen auf Erden. 

Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, 
und mein Bund soll ihm fest bleiben. 

Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben 
und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.« 

Psalm 89,2-5.27-30

HERR, Gott Zebaoth, wer ist wie du?
Mächtig bist du, HERR, und deine Treue ist um dich her.

Psalm 89,9

Oder
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SPRUCH

Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele 
Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Heiden 
bringen.

Jesaja 42,1

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Guter Gott, du hast die Welt in den Glanz deiner Herrlichkeit getaucht.
Deine Treue steht über unseren Übertreibungen und Verfehlungen.
Du hast Jesus herabgesandt und ihm deinen Geist gegeben.

Gerne würden auch wir mehr Glanz in die Welt bringen.
Manchmal gelingt es.
Öfter jedoch fehlt es uns an Geduld und an Aufmerksamkeit.
Wir fügen uns selbst und unseren Mitmenschen Kratzer zu.
Heile uns, reinige uns. Gib deinen Geist auch zu unserm Tun.

*

Herr Jesus,
wieder haben wir Weihnachten gefeiert.
Wir haben deinen Stern am Himmel stehen sehen,
das Hosianna und Gloria gesungen.

Heute steigst du aus dem Wasser und beginnst zu uns zu sprechen.
Nicht immer höre ich dich.
Ich verschließe meine Augen, sehe weg.
Lass mich bei dir Einkehr finden, mich von dir bekehren.

*

Barmherziger Gott,
ich wandle oft im Dunkeln.
Finde nicht den richtigen Weg. Tue Dinge, die ich bereue.
Ich warte nur darauf, eingetaucht zu werden in deine Liebe.
Wie schön leuchtet immer noch dein Morgenstern.
Bringe Licht in meine Dunkelheiten.

GNADENSPRUCH

Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des 
Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.

1. Korinther 6,11b

*

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner 
Rechten ewiglich.
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Psalm 16,11

TAGESGEBET

Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast Jesus bei seiner Taufe im Jordan als deinen lieben Sohn offenbart und den Geist auf 
ihn herabgesandt.
Wir bitten dich: Gib, dass auch wir als deine getauften Kinder von deinem Geist geleitet 
werden.
Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Herr, barmherziger Gott,
in der Taufe hast du uns zu deinen Töchtern und Söhnen gemacht.
Das Wunder der Weihnacht hast du uns sehen lassen und uns damit gezeigt, dass du als 
Bruder an unserer Seite stehst, mit demselben Wasser gewaschen.
Bleibe uns in Treue zugewandt und vollende, was du mit uns begonnen hast.

*

Gott, du Licht der Welt, wir danken dir,
dass du unsere Welt überstrahlst
und zu uns gekommen bist in deinem Sohn Jesus Christus,
von dir berufen, in der Taufe mit deinem Geist gesegnet wie auch wir.
Auf ihn zu hören und ihm zu folgen, dazu hilf uns von nun an bis in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, unser Gott,
in Jesus, deinem Sohn, hast du der Welt den neuen Menschen vor Augen gestellt.
Wir danken dir, dass wir ihn kennen dürfen,
dass sein Wort und Beispiel in dieser Stunde unter uns lebendig wird.
Öffne uns für seine Gegenwart. Rühre uns an mit seinem Geist.
Mach durch ihn auch uns zu neuen Menschen.
Amen.

*

Lieber Gott, du stehst zu uns.
Du hast deinen Sohn zu uns auf die Erde herabgeschickt und für alle Welt kenntlich gemacht, 
dass er zu dir gehört und du in ihm zu uns.
Du hast dein Wort gesprochen: Gegen unsere Furcht in alle Dunkelheit.
Licht der Welt willst du sein, Wasser des Lebens all denen geben, die sich zu dir bekennen.
Bleibe bei uns mit deinem Geist.
Amen.

*
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Gott.
Eingetaucht.
Die Welt.
In dein Licht.
Danke für deine Treue!
Im Licht von Bethlehem hat manches anders ausgesehen.
Ich will in der Stille vor dich bringen, was ich festhalten will, mit deiner Hilfe.

Stille

Gott.
Aufgetaucht.
Dein Sohn.
Im Fluss.
Danke für deine Liebe!
Im Licht deiner Liebe erscheint mein Tun so bescheiden, ja gar belanglos.
Ich will in der Stille vor dich bringen, woran ich arbeiten will, mit deiner Hilfe.

Stille

Gott.
Eingetaucht und aufgetaucht.
Dein Sohn in der Welt.
Licht im Fluss.
Danke für deinen Geist!
Bewahre ihn uns und mir.

Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn 
Jesus Christus herab, und du hast ihn als deinen geliebten Sohn offenbart.
Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem heiligen Geist wiedergeboren sind, in 
deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben.
Amen.



ZWEITER SONNTAG NACH EPIPHANIAS

Die Hochzeit zu Kana 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 33,18-23 Johannes 2,1-11 1. Korinther 2,1-10

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, / dass es die Elenden 
hören und sich freuen. 
Halleluja. 
Psalm 34,3

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
Johannes 1,16

WOCHENLIEDER  :  Du Morgenstern, du Licht vom Licht
In dir ist Freude

____________________________________________________________________________

PSALM

Fröhlich soll mein Herze springen
dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.
Hört, hört, wie mit vollen Chören
alle Luft laute ruft: Christus ist geboren! 

EG 36,1

Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; 
verkündigt sein Tun unter den Völkern! 
Singet ihm und spielet ihm, 
redet von allen seinen Wundern! 
Rühmet seinen heiligen Namen; 
es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen! 
Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht, 
suchet sein Antlitz allezeit! 
Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 
seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 
du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, 
ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 
Er ist der HERR, unser Gott, 
er richtet in aller Welt. 
Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, 
an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. 

Psalm 105,1-8

Fröhlich soll mein Herze springen
dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.
Hört, hört, wie mit vollen Chören
alle Luft laute ruft: Christus ist geboren! 

EG 36,1
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oder

SPRUCH

Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den Völkern! 
Singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern!

Psalm 105,1-2

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

[I. Ankommen]

Gott, weil wir dich suchen,
sind wir heute morgen hier.
Freude liegt in der Luft
in dieser Zeit deines Erscheinens.
Fülle du auch mein Herz mit Freude,
dass ich fröhlich einstimmen kann,
dich zu loben.

Stille

[II. Klage]

Fröhlich soll mein Herze springen.
Ja, Gott, ich weiß es,
was für eine wunderbare Botschaft wir hören und feiern
in diesen Tagen:
Du kommst uns so nah,
du bist uns nah.
Und doch will die Freude oft nicht einkehren
in mein Herz.
So vieles andere steht im Weg:
die Last des Alltags,
meine täglichen Sorgen,
die Unruhe vor dem, was kommt.
Mein Herz ist oft einfach leer.
Ja, Gott, ich suche dich.
Fülle mich mit deiner Freude
wie einen leeren Krug mit gutem Wein.

Stille

[III. Anrufung]

Zeige dich, Gott!
Lass dein Angesicht leuchten über uns,
dass der Weg vor uns heller wird
in deinem Licht.
Zeige dich, Gott!
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GNADENSPRUCH

Ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. 
Denn der HERR ist meine Kraft.

Habakuk 3,18.19a

*

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
Johannes 1, 16

TAGESGEBET

Lasst uns beten:
Gott, bei dir ist die Quelle der Freude.
Öffne unsere Augen, unsere Hände, unser Herz,
damit deine Freude in uns einziehe.
Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, du bist unter uns gegenwärtig. Öffne unsere Augen, damit wir sehen, wie herrlich du 
bist. Öffne unsere Herzen, damit wir die Wunder erkennen, die du an uns wirkst. Lass uns für 
andere zu Zeichen der Hoffnung werden, wie Jesus die Hoffnung ist für viele.
Amen.

*

Gott, unser Herr.
Du hast uns für die Freude erschaffen
und willst, dass wir einander glücklich machen.
Gib uns ein Herz,
das die Freude sucht
und sie doch nicht festhalten will,
das verzichten und teilen kann
und das sein Glück in der Freude der anderen findet.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
Amen.
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Der Retter der Welt 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Könige 5,(1-8)9-15(16-18)19a Matthäus 8,5-13 Römer 1,13-17

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich / und seien 
fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. 
Halleluja.
Psalm 97,1

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Es werden kommen von Osten und von Westen, 
von Norden und von Süden, 
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.
Lukas 13, 29

LIEDER DES TAGES  :  Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all
In Christus gilt nicht Ost noch West

____________________________________________________________________________

PSALM

Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn,
freuet euch seiner und dienet ihm gern.
All ihr Völker, lobet den Herrn.

EG 337

HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; 
denn ich bin elend und arm. 

Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. 
Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. 

Denn du, Herr, bist gut und gnädig, 
von großer Güte allen, die dich anrufen. 

Vernimm, HERR, mein Gebet 
und merke auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; 
du wollest mich erhören! 

Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, 
und niemand kann tun, was du tust. 

Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen 
und vor dir anbeten, HERR, und deinen Namen ehren, 

dass du so groß bist und Wunder tust 
und du allein Gott bist. 

Weise mir, HERR, deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, 
dass ich deinen Namen fürchte. 

Psalm 86,1-2.5-11
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Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn,
freuet euch seiner und dienet ihm gern.
All ihr Völker, lobet den Herrn.

EG 337

oder

SPRUCH

Der Geist Gottes hat mich gemacht,
und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben.

Hiob 33,4

*

Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei 
dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.

Psalm 86,11

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

[I. Ankommen]

Wir kommen zusammen heute Morgen
vor dir, Gott,
hier in unserer Kirche
und an vielen anderen Orten
weltweit
als deine Gemeinde.
Lass uns offen sein für dich:
dein Wort zu hören
für unser Leben.
Lass uns offen sein
für die Vertrauten und die Fremden um uns:
sie zu verstehen,
mit ihnen und für sie zu beten.

Stille

[II. Klage]

Wir stehen vor Gott und beten:
Ursprung des Lichts, schöpferische Macht,
vor deinen Augen leben alle Menschen,
von deinem Hauch umweht.
Unabweisbar bist du da -
wie der Sauerstoff in unseren Lungen.
So selbstverständlich bist du da,
dass wir handeln, als wären wir aus uns selbst geboren.
Wir treten auf in deiner Schöpfung,
als wären wir nicht Geschöpfe deines Atems.
Lass uns spüren, dass du es bist, der uns am Leben hält.
Erbarme dich unser.
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Stille

[III. Anrufung]

Wir bitten dich, Gott,
du Atem unseres Lebens,
lass uns dein Wort hören,
lass es uns fühlen,
lass es uns schmecken,
lass uns wieder wach werden
für alles, was dein Wort bewirken will.

GNADENSPRUCH

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenossen.

Epheser 2,19

TAGESGEBET

Lasst uns anbeten:
O Wunder des Lebens!
Dir zu vertrauen – das macht das Atmen leicht.
Deine Liebe anzunehmen – das macht die Augen hell.
Dich nahe zu denken -  das macht den Boden fest.
So wollen wir weitergehen -
mit dir an der Seite
und mit deiner Stimme im Ohr.
Du sollst wirken in uns in Ewigkeit.

*

Gott voll ungeahnter Möglichkeiten,
zu dir kommen wir,
weil wir deine Kraft brauchen.
Schenke uns Mut, der unsere Ängste überwindet,
Phantasie, die unseren Träumen Flügel leiht;
lass uns spüren, was uns lebendig macht,
und Leben in deine Schöpfung hineintragen.
Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, himmlischer Vater.
In deiner Hand ist alles, was lebt.
Du gibst dich uns zu erkennen
als Vater aller Menschen
und sammelst deine Gemeinde
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zum Dienst aneinander,
zum Dienst an der Welt.
Wir bitten dich,
erneuere und stärke unseren Glauben,
entzünde unsere Liebe,
hilf, dass wir uns neu finden als Menschen,
die aus der Kraft deines Geistes leben.
Segne dazu dein Wort an uns.
Amen.

*

Kräftig bewegst du, lebendiger Gott, die Geschichte der Menschen und Völker aus Erstarrung 
zum Aufbruch. Führe auch uns hinaus über den Streit um leere Worte, hinaus über das Verur-
teilen anderer. Lass unser Leben bewegt werden vom Geist des Evangeliums und von dem 
langen Atem der Liebe Jesu.
Amen.



LETZTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS

Verklärung 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 3,1-8a(8b.9)10(11-12)13-14(15) Matthäus 17,1-9 2. Korinther 4,6-10

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, / und alle Völker 
sehen seine Herrlichkeit. 
Halleluja.
Psalm 97,6

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Über dir geht auf der HERR, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Jesaja 60,2b

WOCHENLIEDER  :  Herr Christ, der einig Gotts Sohn
Morgenglanz der Ewigkeit

____________________________________________________________________________

PSALM

Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir
Jesaja 60,2b

*

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
der Herr freue sich seiner Werke!
Ich will singen dem Herrn mein Leben lang;
ich will loben meinen Gott, solang ich bin.

EG 547

Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich 
und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. 

Wolken und Dunkel sind um ihn her, 
Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. 

Feuer geht vor ihm her 
und verzehrt ringsum seine Feinde. 

Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, 
das Erdreich sieht es und erschrickt. 

Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, 
vor dem Herrscher der ganzen Erde. 

Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, 
und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. 

Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen / 
und sich der Götzen rühmen. 
Betet ihn an, alle Götter! 

Zion hört es und ist froh, / 
und die Töchter Juda sind fröhlich, 
weil du, HERR, recht regierest. 
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Denn du, HERR, bist der Höchste über allen Landen, 
du bist hoch erhöht über alle Götter. 

Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! / 
Der HERR bewahrt die Seelen seiner Heiligen; 
aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. 

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen 
und Freude den aufrichtigen Herzen. 

Ihr Gerechten, freut euch des HERRN 
und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen!

Psalm 97

Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir
Jesaja 60,2b

*

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
der Herr freue sich seiner Werke!
Ich will singen dem Herrn mein Leben lang;
ich will loben meinen Gott, solang ich bin.

EG 547

oder

SPRUCH

Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir
Jesaja 60,2b

*

Christus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild seines Wesens.
Hebräer 1,3a

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr Jesus Christus, wir suchen die Quellen des Lebens und Licht für unsere Welt.
Aber wir suchen oft nicht bei dir. Und finden nicht.
Öffne unsere Augen für das Licht der Welt, das du selber bist. Sei du uns Quelle des Lebens.
Erbarme dich unser!

*

Ewiger Gott, mächtiger als alle Mächtigen bist du,
schöpferischer als alle Künstler,
und schöner als alles Schöne in unserer Welt.
Verzeih, wenn unser Glaube zu klein ist, um dich zu fassen,
wir oft zu gering von dir denken.
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GNADENSPRUCH

Christus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild seines Wesens und trägt 
alle Dinge mit seinem kräftigen Wort.

Hebräer 1,3a

*

Christus spricht: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass, wer an mich glaubt, nicht 
in der Finsternis bleibe.

Johannes 12,46

TAGESGEBET

Herr Jesus Christus, 
erleuchte unsere Herzen durch den Glanz deiner Erscheinung.
Hilf uns, dass wir im Dunkel der Welt dein Licht bezeugen.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
(nach: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin/Bielefeld/Hannover, 3. Aufl. 2003, S. 285)

*

Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt.
Öffne unsere Augen, dass wir deine Herrlichkeit sehen. 
Hilf, dass wir selber zum Licht der Welt werden. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.

*

Herr Jesus Christus,
du bist das Licht der Welt.
Scheine in unsere Herzen, damit wir dir vertrauen und es in unserer Welt hell und warm wird.
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Aus deinem Reichtum, Herr,
aus deinem Glanz,
aus deiner Ewigkeit,
aus der Fülle deines Lebens
kommst du zu mir,
trägst meine Gestalt,
kennst die Flüchtigkeit meiner Gedanken,
erfährst meine Not,
wirst du in allem wie ich bin,
stehst so vor mir,
dass ich mich in dir erkennen kann.
Doch du fragst mich, Herr,
ob ich ein Licht sein will
aus der Not meines Lebens heraus,
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ob ich mich verwandeln lassen will,
ob ich ein Licht sein kann,
das leuchtet in dunkler Zeit.
Ich will, Herr, komm.
Komm zu mir.
Amen.



FÜNFTER SONNTAG VOR DER PASSIONSZEIT

Gottes Willen kennen 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 40,12-25 Matthäus 21,28-32 1. Korinther 1,4-9

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, / dass ich singe 
und lobe. 
Halleluja.
Psalm 57,8

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Der Herr wird ans Licht bringen, 
was im Finstern verborgen ist, 
und das Trachten der Herzen offenbar machen.
1.Korinther 4,5b

WOCHENLIEDER  :  Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ 
Gott liebt diese Welt

____________________________________________________________________________

PSALM

So wahr ich lebe, spricht Gott, der HERR: Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, 
sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. 

Hesekiel 33,11a

*

Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann. 

EG 361,1

Hoffe auf den HERRN und tue Gutes, 
bleibe im Lande und nähre dich redlich. 

Habe deine Lust am HERRN; 
der wird dir geben, was dein Herz wünscht. 

Befiehl dem HERRN deine Wege 
und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen 

und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht 
und dein Recht wie den Mittag. 

Sei stille dem HERRN und warte auf ihn. 
Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. 
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Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, 
entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. 

Denn die Bösen werden ausgerottet; 
die aber des HERRN harren, werden das Land erben. 

Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da; 
und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. 

Aber die Elenden werden das Land erben 
und ihre Freude haben an großem Frieden. Psalm 37,3-11.

So wahr ich lebe, spricht Gott, der HERR: Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, 
sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. 

Hesekiel 33,11a

*

Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann. 

EG 361,1

oder

SPRUCH

Gott, unser Heiland, will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen.

1. Timotheus 2,4

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Großer Gott,
du baust deine neue Welt. Durch Jesus Christus.
Und wir zerstören, was dem Frieden und dem Glück dient.
Verzeihe uns, höre nicht auf, weiterzubauen.
Erbarm dich unser.

GNADENSPRUCH

Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, 
unseres Herrn.

1. Korinther 1,9
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TAGESGEBET

Vater im Himmel, 
du rufst uns durch Jesus Christus immer wieder auf den Weg des Lebens.
Gib, dass wir auf ihn hören.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
(nach: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin/Bielefeld/Hannover., 3. Aufl. 2003, S. 283)

*

Vater im Himmel,
du verlierst den Frieden und das Leben nicht aus den Augen.
Schenke, dass wir sie auch nicht aus den Augen verlieren. Dein Reich komme.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, unser Gott, 
so viel geschieht an Unrecht,
so viel an Unfrieden,
soviel Angst und Verderben und Hass und Leid.
Komm jetzt zu uns.
Lass uns auf dich hören. Öffne uns für dein Wort,
dass wir spüren:
Wir gehen auf deine neue Welt zu. 
Hilf uns, an deiner neuen Welt mitzuarbeiten.
Amen.
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Gott überwindet das Chaos 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 51,9-16 Markus 4,35-41 2. Korinther 1,8-11

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, / der so wunderbar 
ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 
Halleluja.
Psalm 66,5

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Psalm 66,5

WOCHENLIEDER  :  Wach auf, wach auf, ‘s ist hohe Zeit 
Stimme, die Stein zerbricht

____________________________________________________________________________

PSALM

Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der HERR in
der Höhe. 

Psalm 93,4

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, 
die er aus der Not erlöst hat, 

die mit Schiffen auf dem Meere fuhren 
und trieben ihren Handel auf großen Wassern, 

die des HERRN Werke erfahren haben 
und seine Wunder im Meer, 

wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, 
der die Wellen erhob, 

und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, 
dass ihre Seele vor Angst verzagte, 

dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener 
und wussten keinen Rat mehr, 

die dann zum HERRN schrien in ihrer Not 
und er führte sie aus ihren Ängsten 

und stillte das Ungewitter, 
dass die Wellen sich legten 

und sie froh wurden, dass es still geworden war 
und er sie zum ersehnten Hafen brachte: 

Die sollen dem HERRN danken für seine Güte / 
und für seine Wunder, 
die er an den Menschenkindern tut, 
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und ihn in der Gemeinde preisen 
und bei den Alten rühmen. 

Psalm 107,1-2.23-32

Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der HERR in
der Höhe. 

Psalm 93,4

oder

SPRUCH

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN! 
Der HERR ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.

Psalm 113,3-4

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Im Vertrauen auf Gott können wir aussprechen, was uns belastet und von Gott trennt.
Du Gott wendest dich uns zu. 
Für unser Leben gibst du uns immer wieder neue Kraft. 
So bringen wir nun auch unsere bedrückenden Erfahrungen vor dich: 
unsere verschlossenen Türen,
unsere abgebrochenen Beziehungen,
unsere begrabenen Hoffnungen,
unsere Trauer, unsere Angst, unsere Zweifel.
Wir bitten dich:
Lass uns atmen dein neues Leben,
hilf uns spüren deine beflügelnde Kraft
lass uns froh werden über deine heilsame Nähe
Gott erbarme dich!

*

Wir sind gelähmt, wenn wir in Verzweiflung versinken, 
wenn Freude spärlich ist und Verstehen mühsam.
Wenn uns Sorgen quälen, ist unser Blick auf dich verstellt.
Unser Mut zerbricht, wenn Ängste sich breit machen.
Es kann weitergehen, wenn du uns befreist.
Gott, erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.

Psalm 103,8.11
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TAGESGEBET

Guter Gott, Du kennst und liebst uns. Du weißt, was wir mitbringen in diesen Gottesdienst. 
Wir wollen zurücklassen, was uns bedrückt, bereit werden für deine heilsame Gegenwart, frei 
sein für die kommende Woche; so gib uns Klarheit, damit wir dich sehen; Offenheit, damit 
wir dich hören, Liebe, um dir zu dienen und Glauben, um in dir zu bleiben. Dir sei Ehre in 
Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, wir fürchten so vieles: Menschen und Mächte, Unglück, Schmerz und Tod. Wir bitten 
dich: Lass uns erfahren, dass du größer bist als alles, was uns ängstigt; dass du es 
unbegreiflich gut mit uns meinst in Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.



DRITTER SONNTAG VOR DER PASSIONSZEIT –
SEPTUAGESIMAE

Der Reichtum des Glaubens 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jeremia 9,22-23 Matthäus 20,1-16 Philipper 2,12-13

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Seid getrost und unverzagt / alle, die ihr des HERRN harret! 
Halleluja.
Psalm 31,25

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Wir liegen vor dir mit unserm Gebet 
und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 
sondern auf deine große Barmherzigkeit.
Daniel 9,18

WOCHENLIEDER  :  Es ist das Heil uns kommen her 
Er weckt mich alle Morgen EG 452

____________________________________________________________________________

PSALM

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7

Wie groß ist deine Güte, HERR, 
die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, 

und erweisest vor den Menschen 
denen, die auf dich trauen! 

Du birgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Rotten der Leute, 
du verbirgst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. 

Gelobt sei der HERR; denn er hat seine wunderbare Güte 
mir erwiesen in einer festen Stadt. 

Ich sprach wohl in meinem Zagen: 
Ich bin von deinen Augen verstoßen. 

Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, 
als ich zu dir schrie. 

Liebet den HERRN, alle seine Heiligen! / 
Die Gläubigen behütet der HERR 
und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 

Seid getrost und unverzagt alle, 
die ihr des HERRN harret!

Psalm 31,20-25

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7
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SEPTUAGESIMAE

oder

SPRUCH

Die auf den HERRN vertrauen, werden seine Wahrheit erkennen, und die treu sind in der 
Liebe, werden bei ihm bleiben. Denn Gnade und Barmherzigkeit wohnt bei seinen Heiligen, 
und er rettet seine Auserwählten.

Weisheit 3,9

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Vor dich, Herr, treten wir, wie wir sind.

Traurig und verängstigt die einen,
zufrieden und dankbar die anderen,

Menschen mit gutem Gewissen
und Menschen mit schlechtem Gewissen,
voller Hoffnung die einen,
einsam und resigniert die anderen.

Aber in einem sind wir alle gleich:
Wir sind schuldig geworden vor dir und voreinander.

GNADENSPRUCH

Darum harrt der HERR darauf, dass er euch gnädig sei, und darum macht er sich auf, dass er 
sich euer erbarme; denn der HERR ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren!

Jesaja 30,18

*

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren.

Römer 5,8

TAGESGEBET

Gott, wir danken dir für deine große Liebe, mit der du uns Menschen begegnest. Wir danken 
dir, dass du uns freundlich anschaust. Wir bitten dich: Stärke unser Vertrauen in dich. Mach 
uns Mut, mit dir im Gespräch zu bleiben, auch dann, wenn es uns schwerfällt. So bitten wir 
durch Jesus Christus, deinen Sohn.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, öffne mir die Augen,
mach weit meinen Blick und mein Interesse,
damit ich sehen kann,
was ich noch nicht erkenne.

Mach mich hellhörig und aufmerksam,
damit ich hören kann,
was ich noch nicht verstehe.

Herr, gib mir ein großzügiges Herz,
das sich deinem Wort und deiner Treue überlässt 
und zu tun wagt,
was es noch nicht getan hat.

Herr, ich weiß, dass ich nur lebe,
wenn ich mich von dir rufen 
und verwandeln lasse.
Amen.



ZWEITER SONNTAG VOR DER PASSIONSZEIT -
SEXAGESIMAE 

Das Wort wirkt

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 55,(6-7)8-12a Lukas 8,4-8(9-15) Hebräer 4,12-13

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte / und ein Licht auf meinem 
Wege. 
Halleluja.
Psalm 119,105

LITURGISCHE FARBE  :  Grün

WOCHENSPRUCH  :  Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 
so verstockt eure Herzen nicht.
Hebräer 3,15

WOCHENLIEDER  :  Herr, für dein Wort sei hoch gepreist 
Gott hat das erste Wort EG 199

____________________________________________________________________________

PSALM

HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht; 
deine Wahrheit währet für und für.

Psalm 119,89-90a

*

Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund, dein Wort 
ist's, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit.

EG 197,2

HERR, dein Wort bleibt ewiglich, 
so weit der Himmel reicht; 

deine Wahrheit währet für und für. 
Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen. 

Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute; 
denn es muss dir alles dienen. 

Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, 
so wäre ich vergangen in meinem Elend. 

Dein Wort ist meinem Munde 
süßer als Honig. 

Dein Wort macht mich klug; 
darum hasse ich alle falschen Wege. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege. 

Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, 
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. 

Psalm 119,89-92.103-105.116



ZWEITER SONNTAG VOR DER PASSIONSZEIT -
SEXAGESIMAE 

HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht;
deine Wahrheit währet für und für.

Psalm 119,89-90a

*

Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund, dein Wort 
ist's, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit.

EG 197,2

oder

SPRUCH

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.
Hebräer 3, 15

*

Des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Güte des HERRN.

Psalm 33, 4-5

*

Christus spricht: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine 
Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.

Johannes 8, 31-32

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, himmlischer Vater.
Wir danken dir. Denn du wirst nicht müde, unser Ohr zu suchen. Liebevoll und mahnend 
wirbst du um unsere Aufmerksamkeit. Wir aber haben Mühe, auf deine Stimme zu achten. 
Wir schlagen die Gaben aus, mit denen du uns segnen willst. Vergib uns um Jesu Christi 
willen. Schenk uns deinen Geist, dass wir auf dein Wort hören und uns von ihm leiten lassen. 

*

Gott, du kommst zu uns in deinem lebendigen Wort, 
weil so oft Schweigen herrscht zwischen dir und uns. 
Du suchst unser Ohr und unser Herz. 
Öffne sie,
gib uns Raum für die Stille.
Hilf uns, dich zu vernehmen,
damit unser Leben durchdrungen ist
von deiner Wirklichkeit. 

*
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SEXAGESIMAE 

Gott.
Wie gut kenne ich das:
Da redet jemand auf mich ein,
und ich höre nicht hin
oder seine Worte fallen ins Leere.
Ich kann sie nicht aufnehmen.
Manchmal will ich auch nicht hören.

Gott,
viel zu oft geht es mir auch so
mit deinem Wort.
Ich höre es 
und kann es nicht glauben.
Ich höre es
und höre lieber weg.
Ich höre es,
möchte mich so gerne darauf verlassen -
und kann es nicht.

Herr, öffne mein Ohren und mein Herz. 
Mach mich zum fruchtbaren Land,
in das dein Wort als Samenkorn fällt. 
Lass es in mir aufgehen
und reiche Frucht tragen.   

Wir beten weiter in der Stille.

Stille

GNADENSPRUCH

Dein Wort ward meine Speise, sooft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude 
und Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, HERR, Gott Zebaoth.

Jeremia 15,16

*

So spricht der HERR: Das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zu mir 
zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.

Jesaja 55,11

TAGESGEBET

Vielfältig sind die Stimmen,
mit denen du, 
unser Gott, 
Antwort gibst auf unsere Fragen.
Dir verdanken wir den Zuspruch, 
der uns aufrichtet.
Dein Wort ordne unser Leben,
damit Freude und Gelassenheit es erfüllen.
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SEXAGESIMAE 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Jesus Christus,
du säst dein Wort als Samen in unsere Welt.
Du vertraust darauf,
dass es Wurzeln schlägt, sprosst und Frucht bringt.
Wir danken dir.
Höre nicht auf zu säen,
damit unsere Welt durchdrungen wird von deiner Liebe.
Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, unser Gott. 
Ganz nah ist dein Wort, ganz nah deine Gnade.
Begegne uns mit der Kraft deiner Liebe.
Lass uns dein Erbarmen spüren.
Öffne uns für deinen Sohn Jesus Christus.
Er kommt, uns zu suchen und zu retten.
Amen.

*

Lebendiger Gott,
wir kommen zu dir,
um dein Wort zu hören
und seine Kraft zu empfangen.
Sammle unsere Gedanken und Sinne.
Amen.



SONNTAG VOR DER PASSIONSZEIT - ESTOMIHI 

Liebe gewinnt 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Amos 5,21-24 Markus 8, 31-38 1. Korinther 13,1-13

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, / dass du mein 
Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. 
Halleluja.
Psalm 31,8

LITURGISCHE FARBE  :  Grün

WOCHENSPRUCH  :  Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem 
und es wird alles vollendet werden, 
was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn.
Lukas 18,31

WOCHENLIEDER  :  Liebe, die du mich zum Bilde 
Wir gehn hinauf nach Jerusalem NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!
Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.

Psalm 31,3b.4b

*

Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich 
geh, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du.

EG 407, 1

HERR, auf dich traue ich, / 
lass mich nimmermehr zuschanden werden, 
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, / 
das sie mir heimlich stellten; 
denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 
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Meine Zeit steht in deinen Händen. / 
Errette mich von der Hand meiner Feinde 
und von denen, die mich verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte!

Psalm 31,2-6.8-9.16-17

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 
Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.

Psalm 31,3b.4b

*

Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich 
geh, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du.

EG 407, 1

oder

SPRUCH

Christus spricht: Seht wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 
was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.

Lukas 18,31b

*

So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns 
geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen 
Geruch.

Epheser 5,1-2

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr Jesus Christus,
groß wollen wir sein
und etwas gelten vor anderen Menschen.
Du hast dich klein gemacht.
Hilf uns, Menschen zu werden,
die Gebeugte und Schwache aufrichten.

Wir finden uns in unserem Leben nicht zurecht.
Du hast uns aufgesucht
und uns den Weg gezeigt, der durchs Kreuz zum Leben führt.
Hilf uns, Menschen zu werden,
die Suchenden Orientierung geben.

Wir wollen Recht behalten und sind unbarmherzig.
Du hast auf dein Recht verzichtet.
Groß ist deine Liebe zu uns.
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Hilf uns, Menschen zu werden, die sich der Traurigen und Bedrängten annehmen.

Wir gehen an dir und den Mitmenschen vorbei.
Du aber stehst zu uns und sprichst uns an.
Hilf uns, Menschen zu werden, 
die denen mit Wort und Tat beistehen,
die uns brauchen.

Herr Jesus Christus,
auf dich wollen wir schauen und dir folgen.
Darum rufen wir zu dir:

*

Herr Jesus Christus.
Du bist den Weg gegangen, der ans Kreuz führt -
aus Liebe zu uns.
Du rufst uns auf, dir zu folgen.
Doch wir scheuen uns, 
Wege zu wagen, deren Gefahren wir nicht abschätzen können.

Vergib uns unser Zögern.
Hilf uns, dass wir uns deiner Führung anvertrauen.
Wir rufen zu dir:

*

Dreieiniger Gott,
wir können gar nicht ermessen,
wie groß deine Liebe zu uns ist.
Aber wir spüren schmerzlich,
wie schnell wir mit unserer Liebe an Grenzen kommen.
Oft gehen wir lieblos miteinander um.
Herr, erbarme dich.

Gedankenlos verfolgen wir unsere Pläne,
ohne auf die Folgen für andere zu achten.
Christus erbarme dich.

Die Liebe zu dir scheitert schnell,
wenn wir uns von dir im Stich gelassen fühlen.
Herr, erbarm dich über uns.

GNADENSPRUCH

Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, 
dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt.

Johannes 15,16a

*



SONNTAG VOR DER PASSIONSZEIT - ESTOMIHI 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.

2 . Timotheus 1,7

*

Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat 
und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.

1 Johannes 4,10

TAGESGEBET

Herr Jesus Christus,
du zeigst uns,
worauf es ankommt.
Darum lenke unseren Blick auf dich,
den Anfänger und Vollender des Glaubens,
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. 

*

Herr Jesus Christus,
du hast uns den Weg gebahnt,
auf dem wir dir folgen sollen.
Lass uns darauf vertrauen,
dass du bei uns bist,
uns Kraft, Liebe und Besonnenheit gibst.
Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit.

*

Wo wären wir ohne deine Liebe, dreieiniger Gott?
Ohne sie kann unser Leben nicht gelingen.
Wir sind deine geliebten Kinder.
Darum hilf uns, dich nachzuahmen
wie Kinder ihre Eltern.
Durchströme uns mit deiner Liebe,
der du als Vater, Sohn und Heiliger Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Zu dir kommen wir, dreieiniger Gott,
mit allem, was wir aus der vergangenen Woche mitbringen.
Wir danken dir für alles, was gelungen
und von deiner Liebe durchdrungen war.
Verwandle, was schwierig war, in Segen.
Sammle nun unsere Gedanken,
damit wir uns auf dich ausrichten.
So können wir, gestärkt von dir, in die neue Woche gehen.
Amen.
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*

Deine Liebe ist es, dreieiniger Gott,
die unserem Leben Sinn und Erfüllung gibt.
Darum spüle in diesem Gottesdienst alles weg,
was den Strom deiner Liebe in unserem Leben hindert.
Ordne unsere Gedanken, Worte und Taten durch dein Wort.
Lass uns deine Liebe und Nähe spüren.
Amen.



ASCHERMITTWOCH 

Kehrt um! 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Joel 2,12-19 Matthäus 6,16-21 2. Petrus 1,2-11

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  violett

WOCHENSPRUCH  :  Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 
durch die Propheten von dem Menschensohn.
Lukas 18,31

WOCHENLIEDER  :  O Herr, nimm unsre Schuld
Ein reines Herz, Herr, schaff in mir

 
____________________________________________________________________________

PSALM

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 
Psalm 51,12a 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, 
und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. 

Wasche mich rein von meiner Missetat, 
und reinige mich von meiner Sünde; 

denn ich erkenne meine Missetat, 
und meine Sünde ist immer vor mir. 

An dir allein habe ich gesündigt 
und übel vor dir getan, 

auf dass du recht behaltest in deinen Worten 
und rein dastehst, wenn du richtest. 

Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, 
und tilge alle meine Missetat. 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 
und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, 
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. 

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, 
und mit einem willigen Geist rüste mich aus.

Psalm 51,3-6.11-14 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 
Psalm 51,12a 

oder
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SPRUCH

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Erfreue 
mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. 

Psalm 51,12.14  

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, ich komme zu dir und lege alle meine Masken ab. 
Nicht nur die aus der Faschingszeit, 
auch die, die ich in meinem Alltag trage. 
Dir muss ich nichts vorspielen. 
Vor dir will ich mich nicht verstellen. 
Du verlangst nicht von mir, 
dass ich funktioniere oder dir eine Zerknirschung vorheuchle, 
die ich nicht habe. 
Ich will ehrlich sein vor dir. 

Stille.

Mein Herz öffne ich dir. 
Lies, was darin geschrieben steht an Gutem und Bösem, 
an Zorn und Enttäuschung, 
an Hoffnung und Sehnsucht. 
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz.

Stille.

Meinen Geist halte ich dir hin, 
kläre du meine verworrenen Gefühle, 
ordne das Durcheinander meiner Gedanken. 
Gib mir einen neuen, beständigen Geist, 
für einen Alltag ohne Masken, 
für ein Leben im Reinen. 
Erbarme dich meiner. 

*

Barmherziger Gott! 
Du bist den Demütigen nahe und willst nicht den Tod des Sünders, 
sondern dass er umkehrt und lebt. 
Darum segne alle, die gekommen sind, um das Aschenkreuz zu empfangen. 
Hilf uns, dass wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. 
Durch unseren Bruder und Herrn Jesus Christus, erbarme dich unser. 

*

Wir wollen unser Leben bedenken und in vier Richtungen schauen: 
auf die Beziehung zu anderen Menschen, zur Welt, zur uns selbst und zu Gott.
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In der Beziehung zu anderen Menschen: 
Wen habe ich verletzt? 
Wem habe ich nicht geholfen? 
Gegen wen trage ich Groll im Herzen? 

Stille.

In der Beziehung zur Welt, zur Natur: 
Wo gehe ich schlecht mit Gottes Schöpfung um? 
Vertraue ich darauf, dass Gott die Welt in Händen hält? 

Stille.

In der Beziehung zu mir selbst: 
Habe ich mich selbst, meinen Körper oder meine Seele missachtet? 
Kann ich glauben, dass Gott mich lieb hat? 

Stille.

In der Beziehung zu Gott: 
Nehme ich seine Liebe an?
Nehme ich mir genug Zeit für ihn, im Gebet und für sein Wort? 
Wo habe ich mich von ihm entfernt oder seinen Ruf überhört? 

Stille.

Gott, du weißt alle Dinge, 
du kennst unser Herz besser als wir selbst uns kennen. 
Du siehst, was wir bereuen und wo uns das Vertrauen fehlt. 
Aus unserer Kraft können wir nichts tun. 
Aber wir nehmen Zuflucht zu deiner Barmherzigkeit und sprechen: 
Gott, sei uns Sündern gnädig. 

GNADENSPRUCH

So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, 
sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. 

Hesekiel 33,11a

*

Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 

1. Johannes 1,9b

TAGESGEBET

Barmherziger Gott, du vergibst allen, die ihre Schuld bereuen und um Vergebung bitten. 
Wirke durch deinen Geist aufrichtige Reue in unseren Herzen und schenke uns Versöhnung 
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mit dir in Jesus Christus, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
in Ewigkeit.

*

Treuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die Zeit der Besinnung und der Vorbereitung
auf das Osterfest. Geleite, ja führe uns in diesen vierzig Tagen, dass wir uns dir zuwenden, 
auf dein Wort hören und dir in den Menschen dienen. Das bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. 

*

Gott der Gnade, du hast den Menschen aus Erdenstaub gebildet und ihn angehaucht mit dem 
Atem des Lebens. Du hast uns geschaffen, dir und unseren Nächsten zu dienen. Richte 
unseren Sinn auf dich aus. Stärke uns, dass wir unsere Vergänglichkeit annehmen und auf 
deine Barmherzigkeit vertrauen. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn, der mit dir und
dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Lass uns die Freude der Umkehr erleben, Gott! Viele von uns haben sich Fasten 
vorgenommen für die nächsten sieben Wochen: Kein Rotwein, keine Schokolade, kein 
Fernsehen, keine Computerspiele, keine Feigheit, keine Hetze, der eine dies, die andere das, 
der dritte gerade gar nichts. Hilf uns, in all dem auf dich zu schauen, Zeit für dich zu haben, 
deine Liebe zu spüren, unser Leben neu zu spüren. Schenke uns, was wir brauchen, Ruhe oder
gerade Unruhe, dass wir uns selbst begegnen und uns selbst aushalten, und dass das, was wir 
uns vorgenommen haben, dem Leben dient. Lass uns die Freude der Umkehr erleben, Gott.
Amen. 

*

Wir haben gefeiert, wir hatten Spaß, gute Tage und Nächte liegen hinter uns. Nun kommen 
wir zu dir, Gott. Danke für die gute Zeit, für ausgelassenes und fröhliches Feiern. Aber jetzt 
kommt eine andere Zeit, und wir wissen, auch sie gehört zum Leben. Es war ja auch nicht für 
alle Zeit zum Feiern. Genug Menschen haben gelitten, während wir froh waren. Manche 
wollten gern froh sein und konnten es nicht, wollten Gemeinschaft und blieben doch einsam, 
wollten Liebe, aber sie stellte sich nicht ein. Und manches, das ich gewollt habe ist mir 
missraten. Manches habe ich falsch gemacht, manches treibt mir jetzt noch die Schamröte ins 
Gesicht. Darum bin ich froh, dass ich heute damit zu dir kommen kann, dass ich um 
Vergebung und Erneuerung bitten darf, dass ich das Dunkle und Falsche in meinem Leben 
nicht ausblenden muss, weil du, Gott, einen neuen Weg für mich hast. Das Aschenkreuz 
erinnert mich daran.
Amen.
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Versuchung 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 3,1-19(20-24) Matthäus 4,1-11 Hebräer 4,14-16

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  violett

WOCHENSPRUCH  :  Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 
dass er die Werke des Teufels zerstöre.
1. Johannes 3,8b

WOCHENLIEDER  :  Ach bleib mit deiner Gnade
Ein feste Burg ist unser Gott

PSALM

Der HERR ist deine Zuversicht.
Psalm 91,9a 

*

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
1. Johannes 3,8b

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem HERRN: / 
Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 
und von der verderblichen Pest. 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, / 
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 
vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 

vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der HERR ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 

Es wird dir kein Übel begegnen, 
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Psalm 91, 1-6.9-12 
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Der HERR ist deine Zuversicht.
Psalm 91,9a 

*

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
1. Johannes 3,8b

oder

SPRUCH

Wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit,
sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. 

Hebräer 4,15 

 BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Jesus Christus, du unser Bruder und Herr!
Du bist Mensch geworden, um bei uns zu sein und unser Leben zu teilen.
Kein Mensch war dir zu gering, dass du dich ihm nicht zugewendet hättest,
auch für jeden und jede von uns bist du da.
Nicht von oben herab kommst du zu uns, 
sondern du bist den Weg des Leidens gegangen, 
um uns auch da zu begleiten,
um noch in der Tiefe bei uns zu sein.
Hilf uns, wenn wir uns jetzt aufmachen in die Passionszeit hinein,
wenn wir in deinem Leiden auch das Leiden in der Welt bedenken,
oder eigenes Leid zu bewältigen haben:
Hilf uns, dass wir nicht die Augen verschließen und hart werden,
sondern dass wir barmherzig werden, wie du es bist, 
und lernen, mit deinen Augen zu sehen.
Liebevoll und demütig schaust du uns an,
Erbarme dich unser.

*

Vater im Himmel, du hast deinen Sohn Jesus Christus gesandt, 
die gefallene Welt zu erlösen, hilf auch uns. 
Kyrie eleison.

Herr Jesus Christus, du bist ohne Sünde und trägst unsere Schuld, 
du bist Gottes Sohn und stellst dich an unsere Seite, 
Christe eleison.

Heiliger Geist, in allen Versuchungen 
hilf uns zur Klarheit und zu guten Entscheidungen,
Kyrie eleison. 
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*

Gott, du schickst Jesus von Nazareth auf seinen Leidensweg. 
Wie kann ich ihn mitgehen? 
Kyrie eleison.

Jesus Christus, du nimmst das Kreuz auf dich, das dir auferlegt wird. 
Wie sieht mein Kreuz aus, das ich um Gottes Willen tragen soll? 
Christe eleison.

Heiliger Geist, du schenkst mir Zeit zur Besinnung und zur Umkehr. 
Wie kann ich mit dankbarer Freude die Fastenzeit erleben? 
Kyrie eleison. 

GNADENSPRUCH

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 

Markus 10,45 

*

Da Christus selber gelitten hat und versucht worden ist, 
kann er helfen denen, die versucht werden. 

Hebräer 2,18 

TAGESGEBET

Gott, himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Macht des 
Bösen besiege. Erhalte uns in allen Versuchungen und gib uns deinen Geist, dass wir dem 
Bösen widerstehen und ihn durch dein Wort überwinden. Der du im Heiligen Geist gepriesen 
wirst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

*

Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes! Auf göttliche Macht und Würde hast du 
verzichtet, um Leid und Not der Menschen auf dich zu nehmen. Hilf uns, dass auch wir denen
helfen, die hungern nach Leben und Gerechtigkeit. Gepriesen sei deine Liebe, die uns lieben 
lehrt. 

*

Unerforschlicher Gott, manchmal nötigst du uns Schweres auf und führst uns in 
Versuchungen, die wir nicht erleben wollten. Gib uns die Klarheit, zu erkennen, was recht ist, 
und den Mut, abzulehnen, was falsch ist. Lass nicht zu, dass wir Entscheidungen aus dem 
Wege gehen, sondern bring uns auf den Weg zu deinem Ziel. 
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Du Gott, auf den ich hoffe, der mir Schirm und Schutz ist vor dem, was mich plagt. Vor dir 
muss ich mich nicht verstecken. Du kennst ja meine Schwäche, Gott, du weißt, wo ich 
verführbar bin, wo ich mich nicht verlassen kann auf mich selber. Führe mich da nicht hin, 
Gott meiner Hoffnung, sondern stärke mir den Rücken und bleibe bei mir, wenn ich es wieder
nicht geschafft habe. Du kennst meine Sehnsucht, Gott. Ein aufrechter Mensch möchte ich 
sein, ehrlich und unabhängig, dass ich mich nicht vor mir selbst schämen muss. Da führe 
mich hin. 
Amen.

*

Herr Jesus Christus! Nichts konnte dich von deinem Vater trennen, keine leibliche Not, keine 
Verlockung zu eigener Größe und Macht. Du hast alle Versuchungen bestanden. Mit dir 
wollen wir dem Versucher entgegentreten. Mit deinem Wort wollen wir uns wehren. Zu 
deinem Kreuz wollen wir fliehen. Dein Evangelium sei unsere Rettung, heute und in 
Ewigkeit. 
Amen.

*

Führe uns nicht in Versuchung, Gott, dass wir nach den Sternen greifen, 
wo uns doch auf Erden deine Sonne scheint. 
Führe uns nicht in Versuchung, Gott, dass wir das Unmögliche wollen, 
wo doch das Mögliche schon mehr ist als genug.
Führe uns nicht in Versuchung, Gott, dass wir unser Glück erzwingen möchten,
wo doch das Leben voller Überraschungen ist.
Erbarme dich über uns, Herr Jesus Christus.
Amen.



ZWEITER SONNTAG DER PASSIONSZEIT -
REMINISZERE 

Das Kreuz ist aufgerichtet

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 5,1-7 Johannes 3,14-21 Römer 5,1-5(6-11)

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  violett

WOCHENSPRUCH  :  Gott erweist seine Liebe zu uns darin, 
dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren.
Römer 5,8

WOCHENLIEDER  :  Das Kreuz ist aufgerichtet
Du schöner Lebensbaum des Paradieses

____________________________________________________________________________

PSALM

Wende dich zu mir und sei mir gnädig;
denn ich bin einsam und elend.

Psalm 25,16

Nach dir, HERR, verlangt mich. 
Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

lass mich nicht zuschanden werden, 
dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. 

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; 
aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. 

HERR, zeige mir deine Wege 
und lehre mich deine Steige! 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! / 
Denn du bist der Gott, der mir hilft; 
täglich harre ich auf dich. 

Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 
die von Ewigkeit her gewesen sind. 

Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend 
und meiner Übertretungen, 

gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, 
HERR, um deiner Güte willen! 

Der HERR ist gut und gerecht; 
darum weist er Sündern den Weg. 

Er leitet die Elenden recht 
und lehrt die Elenden seinen Weg. 

Psalm 25, 1-9
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Wende dich zu mir und sei mir gnädig;
denn ich bin einsam und elend.

Psalm 25,16

oder

SPRUCH

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.
Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, 
und durch seine Wunden sind wir geheilt.

Jesaja 53,4a.5b

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Vor Gott sprechen wir aus, was uns bedrängt. Wir tun dies in der Stille. 

Stille

*

Gott, du kennst uns.
Du weißt, was gut war in dieser Woche,
du weißt auch, was uns rückblickend als falsch erscheint.
Gut, dass du weißt.
Bei dir suchen wir Trost und Vergebung.

*

Gott, nicht zum Richten ist dein Sohn Jesus seinen Weg gegangen,
nicht zum Bewerten und Verurteilen von Menschen.
Das zu sehen möge unser Herz weiten!

*

Gott,
wir versuchen zu gedenken, innezuwerden, in uns zu hören.
Wir tun das im Vertrauen, dass Deine Liebe in uns spricht,
klärend und tröstend,
Jesu Stimme, die uns ordnet und heilt.

GNADENSPRUCH

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.
Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, 
und durch seine Wunden sind wir geheilt.

Jesaja 53, 4a.5b
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TAGESGEBET

Christus hat gelitten, damit wir Frieden haben. Das wollen wir nicht vergessen.
Lasst uns deshalb beten: 
Gott, an vielen Orten leiden unsere Geschwister im Glauben.
Ihrer gedenken wir in Liebe.
Mach uns Mut, selber nicht auszuweichen, 
wenn es etwas kostet, für andere einzutreten. 
Gib uns deinen Heiligen Geist, der uns stärkt und trägt jetzt und alle Zeit. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Stiller Sonntag, ernster Psalm, 
mit Passionsliedern und dunklem Violett.
Werden wir die Hoffnung spüren, Gott, die keimende Freude,
die in alledem schon angelegt ist und darauf wartet,
blühen zu dürfen?
Von dir kommt sie, aus deiner Ewigkeit, hier und jetzt. 
Amen.



DRITTER SONNTAG DER PASSIONSZEIT - OKULI 

Nachfolge

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Könige 19,1-8(9-13a) Lukas 9,57-62 Epheser 5,1-2(3-7)8-9

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  violett

WOCHENSPRUCH  :  Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
Lukas 9,62

WOCHENLIEDER  :  Jesu geh voran
Kreuz, auf das ich schaue

____________________________________________________________________________

PSALM

Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind.
Psalm 34,19

Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten 
und seine Ohren auf ihr Schreien. 

Das Antlitz des HERRN steht wider alle, die Böses tun, 
dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR 
und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel leiden, 
aber aus alledem hilft ihm der HERR. 

Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, 
dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. 

Den Frevler wird das Unglück töten, 
und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. 

Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, 
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

Psalm 34,16-23

Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind.
Psalm 34,19

oder

SPRUCH

Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 
und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.

Hebräer 12,1b.2a
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BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott der Zerbrochenen,
dein Sohn Jesus teilt unser Leben.
Er kennt unsere Ungeduld und Not.
Du trugst ihn mit seinem Kreuz, trugst ihn hindurch.
Das zu betrachten mache uns ruhiger und leichter.
Wir rufen zu Dir:

*

Ich bin nicht Elia,
der für dich eifert, Gott,
ich bin nicht Jesus,
der deine Nähe predigt,
ich kann nicht von dir singen wie König David
und dich bezeugen wie Franz von Assisi.
Und doch bin ich dein Geschöpf.
Ich bitte dich als dein Kind: 
Zeig mir, dass ich auf dich trauen darf. 

*

Gott, laufe ich?
Kämpfe ich?
Ich bin mir nicht sicher, 
komme mir festgefahren vor und abgekämpft.
So will ich nicht bleiben.
Hilf mir heraus.
Erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!
Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden.

Apostelgeschichte 18,9b.10a

*

Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not 
und kennt, die auf ihn trauen.

Nahum 1,7

TAGESGEBET

Das wünschen wir uns, Gott,
und darum bitten wir dich,
die ganze Schöpfung ansehen zu können,
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ohne zu werten,
mit den liebevollen Augen Jesu Christi,
des Lichts der Welt,
um zu erkennen, wie alles zusammenhängt
in dir.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Die Woche, die gestern zum Ziel kam,
hat sie Frucht gebracht?
Ich denke an Gespräche und Begegnungen,
an Leichtgelungenes und mühsam Erarbeitetes,
Versuche, einander zu erreichen
und zu verstehen. … -
Was hat Frucht gebracht,
was wird Frucht bringen?
Wir wollen viel und wissen wenig.
Du aber,
du Gott voll Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit,
dein Licht, das uns begleitete durch die vergangene Woche,
es leuchte nun auf
in dieser kostbaren Stunde. 
Amen.



FÜNFTER SONNTAG DER PASSIONSZEIT - JUDIKA

Das Lamm Gottes 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 22,1-14(15-19) Markus 10,35-45 Hebräer 5,(1-6)7-9(10)

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  violett

WOCHENSPRUCH  :  Der Menschensohn ist nicht gekommen, 
dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
Matthäus 20,28

WOCHENLIEDER  :  O Mensch, bewein dein Sünde groß
Holz auf Jesu Schulter EG 97

____________________________________________________________________________

PSALM

Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. 
Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott.

EG 789.7

Schaffe mir Recht, Gott, / 
und führe meine Sache wider das treulose Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Psalm 43

Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. 
Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott.

EG 789.7

oder
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SPRUCH

Schaffe mir Recht, Gott! Denn du bist der Gott meiner Stärke
Psalm 43, 1a.2a

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Ja, Gott, schaffe mir Recht!
Ja, Gott, bringe mich zurecht!
Weise mir die Richtung, die mich zum Leben führt!
Dazu werde ich aber den Blick heben müssen
und hinausschauen über das,
was mich jeden Tag bewegt und bedrängt.
Da werde ich wohl stillhalten müssen -
und dich reden lassen.
Da werde ich meine Wege
verschlungen sehen mit deinem Weg ans Kreuz.
Tritt dann nicht mein Leiden
in den Schatten deines Leidens?
Wird dadurch nicht alles in ein neues Licht getaucht
und an den richtigen Platz gerückt?
Ich will den Blick erheben zu dir,
und du sollst meines Angesichtes Hilfe und mein Gott sein!
Bring mich zurecht und erbarme dich meiner. 
(aus: Eingangssequenzen zum Kirchenjahr)

*

Warum? Warum?
Zweimal fragt der Psalm so.
Gott, in diese Frage möchte ich einstimmen.
Warum?
So oft verstehe ich dein Handeln nicht,
und ich sehne mich nach Antworten
auf alle meine Fragen.
Warum?
Manchmal verstehe ich mich auch selber nicht.
Ich tue, was ich eigentlich vermeiden möchte.
Ich sage, was ich eigentlich verschweigen möchte.
Ich denke, was zu denken weh tut.
Warum?
Dann bin ich mir selber fremd,
und ich frage mich,
warum ich nicht handeln, denken und reden kann,
wie ich eigentlich will.
Warum?
Zu dir, Gott, komme ich mit diesen Fragen.
Wenn ich dich nicht verstehe, mein Gott,
schenke mir Antworten und vergib mir,
dass ich durch mein Tun, mein Reden, mein Denken
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Schuld auf mich geladen habe.
Darum rufe ich:
Herr, erbarme dich

*

Es gibt Tage, mein Gott,
da ist mir nicht zum Jubeln und Danken,
da möchte ich mich verkriechen,
nichts mehr hören von der Welt,
von ihrem Lärm und ihren Sorgen.
Warum sind die Menschen so?
Und so manches,
was ich getan, gedacht, gesagt habe,
möchte ich auch vergessen
und ungeschehen machen.
War ich das wirklich?
Warum bin ich so?
Zu dir, großer Gott, will ich kommen.
Richte mich auf.
Herr, erbarme dich.

GNADENSPRUCH

Christus spricht: Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8,12b

*

Der HERR harrt darauf, dass er euch gnädig sei, 
und darum macht er sich auf, dass er sich euer erbarme; 
denn der HERR ist ein Gott des Rechts. 
Wohl allen, die auf ihn harren! 

Jesaja 30, 18

TAGESGEBET

Dein Weg zu uns, Gott, 
ist der Weg Jesu,
ein Weg durch die Ungerechtigkeiten
und das Leiden dieser Welt hindurch.
Hilf uns, diesen Weg zu finden.
Stärke uns, ihn zu gehen 
in der Kraft des Heiligen Geistes.

*

Gott, dein Sohn ist zu uns gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Leben zu geben zu unserer Erlösung. 
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Gib, dass wir von ihm lernen, wie wir leben sollen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn.

*

Christus, du bist deinen eigenen Weg gegangen
durch alles menschliche Leiden - uns voraus.
Darum trauen wir darauf,
an deiner Seite den rechten Weg zu finden,
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und regierst in Ewigkeit. 
(aus den Eingangssequenzen)

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Großer Gott,
du hast uns in Jesus,
in allem, was er für uns getan hat,
einen Weg in die Zukunft geöffnet,
der unabhängig ist von unserer Vergangenheit.
Das Warum, das am Gestern hängt,
darf fallen,
du zeigst uns ein Wohin,
ein Ziel,
ein Morgen.
Dank sei dir für die Kraft,
die das Gestern überwindet
und den Weg ins Morgen öffnet,
für Hoffnung, Vertrauen und Liebe.
Dies erhalte uns auf unserem Lebensweg
durch alle Dunkelheiten hindurch.
So bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

*

Allmächtiger Gott, ausgelieferter Bruder -
zwischen oben und unten –
du, mein Gott.
Und ich?
Wer will schon unten sein,
wollen wir dienen?
Wer will gehorchen,
wollen wir nicht frei sein?
Hilf uns, großer Gott,
unseren Weg zu gehen
zwischen oben und unten,
mit dem Vertrauen, dass du da bist
im Oben und Unten.
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Amen.

*

Manchmal wünsche ich mir einen Gott,
der aufräumt, der seine Macht zeigt.
Der allen Hass und Neid, allen Egoismus, allen Unfrieden
einfach vom Tisch fegt.
Du aber kommst dienend,
mitleidend,
leise.
Lehre mich deine Wege
und hilf mir,
dir zu folgen.
Amen.



SECHSTER SONNTAG DER PASSIONSZEIT –
PALMSONNTAG

Der Einzug Jesu in Jerusalem 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 50,4-9 Johannes 12,12-19 Philipper 2,5-11

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  Violett

WOCHENSPRUCH  :  Der Menschensohn muss erhöht werden, 
auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
Johannes 3,14b-15

WOCHENLIEDER  :  Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken
Dein König kommt in niedern Hüllen EG 14

____________________________________________________________________________

PSALM

Steh mir bei, HERR, mein Gott!
Hilf mir nach deiner Gnade!.

Psalm 109,26

*

Der Menschensohn muss erhöht werden, 
auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.

Johannes 3,14b-15

Gott, hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, 
wo kein Grund ist; 

ich bin in tiefe Wasser geraten, 
und die Flut will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, 
mein Hals ist heiser. 

Meine Augen sind trübe geworden, 
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Denn um deinetwillen trage ich Schmach, 
mein Angesicht ist voller Schande. 

Ich bin fremd geworden meinen Brüdern 
und unbekannt den Kindern meiner Mutter; 

denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, / 
und die Schmähungen derer, die dich schmähen, 
sind auf mich gefallen. 

Ich aber bete, HERR, zu dir zur Zeit der Gnade; 
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Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, 
und auf Tröster, aber ich finde keine. 

Sie geben mir Galle zu essen 
und Essig zu trinken für meinen Durst. 

Ich aber bin elend und voller Schmerzen. 
Gott, deine Hilfe schütze mich!

Psalm 69,2-4.8-10.14.21b-22.30

Steh mir bei, HERR, mein Gott!
Hilf mir nach deiner Gnade!

Psalm 109,26

*

Der Menschensohn muss erhöht werden, 
auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.

Johannes 3,14b-15

oder

Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
EG 781.11

Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, 
hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selber 
und nahm Knechtsgestalt an, 

ward den Menschen gleich 
und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

Er erniedrigte sich selbst / 
und ward gehorsam bis zum Tode, 
ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht / 
und hat ihm den Namen gegeben, 
der über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 

und aller Zungen bekennen sollen, / 
dass Jesus Christus der Herr ist, 
zur Ehre Gottes des Vaters.

Philipper 2, 6-11

Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
EG 781.11
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oder

SPRUCH

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, 
auf dem Füllen einer Eselin.

Sacharja 9,9b.

*

Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höhe!

Matthäus 21, 9b

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Jesus Christus,
du kommst als König geritten.
Menschen jubeln dir zu,
freuen sich auf deine kommende Herrschaft,
auf dein Reich mitten unter uns.
Doch du kommst so anders als meine Wünsche.
Einen strahlenden Gott wünsche ich mir;
aber strahlen tun oft nur die Mächtigen dieser Welt.
Einen siegreichen Gott - 
aber ich sehe so viele Kreuze am Straßenrand.
Dein Weg führt in die Tiefe des Todes,
wo kein Grund mehr trägt,
wo es schmerzt,
und kein Trost da ist.
Dort, wo es so weh tut, da gehst du hin.
Komm auch zu mir,
mitten in meine Hoffnungslosigkeit,
mitten in das Dunkel der Welt,
mitten in meine Müdigkeit.
Komm, König der Welt,
komm auch zu mir
und rühre mich an mit deinem Erbarmen.

*

Jesus, du Sohn Davids, 
du bist in Jerusalem angekommen;
du willst auch bei uns einziehen.
Wir wollen dich empfangen mit dem Ruf: Hosianna!
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(Hier kann gesungenes Hosianna folgen.)

Du kommst voller Liebe, unsere Angst zu stillen;
du kommst, uns zu trösten.
Wir wollen dich empfangen: Hosianna! 

(Hier kann gesungenes Hosianna folgen.)

Du kommst voller Liebe, unsere Angst zu stillen;
du kommst, uns zu trösten. 
Wir wollen dich empfangen: Hosianna! 

(Hier kann gesungenes Hosianna folgen.)

Du fällst in die Tiefe des Todes;
du fällst und hebst uns hoch.
Du wirst gering und machst uns groß; 
wir wollen dich empfangen: Hosianna! 

(Hier kann gesungenes Hosianna folgen.)

Du hättest es gut haben können,
aber du bist vor deinem Auftrag nicht zurückgewichen. 
Wir wollen dich empfangen: Hosianna! 

(Hier kann gesungenes Hosianna folgen.)

Wir sehen zu dir auf.
Wir glauben an dich,
du Gepriesener, du Verhöhnter. 
Wir wollen dich empfangen: Hosianna! 

(Hier kann gesungenes Hosianna folgen.)
(nach: Eingangssequenzen)

*

Barmherziger Gott,
du bist zu uns gekommen, 
und viele haben dir zugejubelt,
du bist zu uns gekommen,
und viele haben sich herausgedrängt aus der Stadt,
um dich zu sehen,
sind dir gefolgt bis zum Kreuz.
Wir sind hin und hergerissen;
wir brauchen deine Nähe,
und gleichzeitig versuchen wir,
uns dir zu entziehen.
Bitte vergib uns den Wankelmut,
der immer den bequemsten Weg sucht;
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vergib uns, dass wir blind waren und blind sind für deine Freundlichkeit;
komm zu uns in deinem Geist,
dass wir dich erkennen,
auf dich hören
und dir folgen unser Leben lang.

GNADENSPRUCH

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 
Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, 
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.

Johannes 6,37b.38a

*

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8, 12

*

Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte 
Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt 
hat zur Rechten des Thrones Gottes.

  Hebräer 12,2

TAGESGEBET

Jesus Christus, Retter der Welt,
umjubelt und dann fallengelassen,
stürmisch gefeiert und dann angeklagt und verurteilt,
so gehst du den Weg des Gehorsams: den Weg ans Kreuz.
Lass uns still werden vor dir
und deinen Frieden empfangen.

*

Heiliger Herr und Gott,
segne uns in dieser Woche, 
in der wir an das Leiden und Sterben deines Sohnes denken. 
Gib, dass wir im Wort vom Kreuz deine Liebe erkennen,
und lass uns dich preisen
mit unserm Leben.
Durch Jesus Christus, unsern Herrn.

*

Heiliger, unsterblicher Gott, 
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hier stehen wir vor dir inmitten einer Welt, 
wo Hass und Zwietracht herrschen, 
wo Unrecht und Kummer drücken.
Wir haben nichts in unseren Händen. 
Erlöse uns durch die Kraft der Liebe, 
die stärker ist als der Tod. 
Um Christi willen, der ein Mensch der Liebe war 
und für uns ein Mann der Schmerzen wurde:
Jesus Christus, dein Sohn, unser Lebenslicht, 
zu dieser Stunde und in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Jesus Christus,
erniedrigt, verachtet, entwürdigt,
stumm gemacht,
so gingst du ans Kreuz.

Menschen, die dich mit Jubel empfingen,
sie schrien bald: Kreuzige! Kreuzige ihn!
Wer kann das verstehen?
Wer kann das ertragen?

Sohn Gottes,
ausgestellt zum Sterben, nackt im Leid,
so nahmst du den Tod an
für uns.

Wir bitten dich, Herr,
der du in den Tod gingst, damit wir leben,
Sieh uns gnädig an:
in unserer Zerrissenheit und in unseren Abgründen,
in unserer Sehnsucht nach dir und in unser Dankbarkeit,
in unserem Glauben und in unseren Zweifeln.
Hilf uns zum Leben um deiner Liebe willen.

Amen.

*

Du wartest nicht, Herr,
bis wir den Weg zu dir finden,
sondern du suchst uns auf.
Unsrer Selbstsucht und Lüge,
unsrem Hass setzt du dich aus.
Doch wo wir hassen, liebst du,
und wo wir nur an uns denken,
verschenkst du dich.
Du wirbst um uns, damit wir uns versöhnen lassen.
Du stirbst für uns, damit wir leben.
Mach aus uns neue Menschen.
Amen.
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*

Du, Christus, umjubelt eingezogen in Jerusalem, 
du bist anders als wir, 
anders auch, als wir Menschen dich erwarten. 
Du bist groß und machst dich klein für uns. 
Du bist stark und wirst schwach uns zugute.
Gottes Ehre verkündest du, 
und wendest dich den Verachteten und Schuldigen zu. 
Gottes Kraft bringst du den Menschen 
und wirst solidarisch mit den Schwachen. 
Gottes Freiheit zeigst du der Welt 
und lässt dich binden von den Mächtigen. 
Gottes Wahrheit vertrittst du 
und nimmst die in Schutz, die an ihr gescheitert sind. 
Fülle uns mit Menschlichkeit 
und lass uns sehen, wer Gott für uns ist. 
So komm, Christus, Freund und Bruder.
Amen.
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Jesus setzt das Abendmahl ein 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 12,1-4(5)6–8(9)10-14 Johannes 13,1-15.34-35 1. Korinther 11,(17-22)23-

26(27-29.33-34a)

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige HERR.
Psalm 111,4

LIEDER DES TAGES  :  Das Wort geht von dem Vater aus
Ich bin das Brot, lade euch ein

____________________________________________________________________________

PSALM

Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden,
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.

Lukas 13, 29

[Halleluja!] Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen 
im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des HERRN; 
wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

Was er tut, das ist herrlich und prächtig, 
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige HERR. 

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
er gedenkt auf ewig an seinen Bund. 

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 
dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. 

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 
alle seine Ordnungen sind beständig. 

Sie stehen fest für immer und ewig; 
sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. 

Er sandte Erlösung seinem Volk / 
und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. 
Heilig und hehr ist sein Name. 

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. / 
Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. 
Sein Lob bleibet ewiglich.

Psalm 111
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Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden,
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.

Lukas 13, 29

oder

SPRUCH

Christus spricht: 
Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; 
und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. 

Johannes 6, 35

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Christus,
vor uns die Nacht, 
immer wieder:
die Finsternis unserer Ängste,
Schatten der Vergangenheit,
das Dunkel mancher Schuld.

Christus, 
an der Schwelle zur Nacht bist du da:
wäschst uns die müden Füße,
sprichst stärkende Worte,
reichst das Brot des Lebens
und den Kelch der Gnade.

Das wird uns tragen,
DU wirst uns tragen
durch alle Nächte hindurch.

*

Gott,
schau an, wie zerrissen wir sind:
wie damals zwischen „Halleluja“ und „Kreuzige“,
zwischen Treue und Verrat.

Wir suchen dich mit aufrichtigem Herzen.
Doch wenn du dich zeigst im Angesicht unseres Nächsten,
erkennen wir dich nicht.

Wir träumen voller Sehnsucht von deiner neuen Welt.
Doch zögern wir vor dem nächsten Schritt.

Wir bekennen uns zu dir und meinen es ernst.
Doch im Alltag vergessen wir, was uns heilig ist.

Gott,
schau an, wie zerrissen wir sind:
das Gute, das wir lieben, tun wir nicht, 
das Böse, das wir hassen, tun wir doch.
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Heile uns, erlöse uns,
versöhne und vollende uns!

*

Christus,
wir feiern das Geheimnis:
Wer dient, der ist in Wahrheit groß,
wer anderen die Füße wäscht,
der kommt dem Himmel nah.
Wir ahnen das Geheimnis der Liebe.

Christus,
wir feiern das Geheimnis:
Das Samenkorn, das stirbt, wird leben,
was vergeblich scheint, bringt hundertfach Frucht.
Wir ahnen das Geheimnis der Hoffnung.

Christus,
wir feiern das Geheimnis:
Das Brot, das du reichst, wird zur die Fülle des Lebens,
der Kelch aus deiner Hand versöhnt diese Welt.
Wir ahnen Geheimnis des Glaubens.

Gott aller Geheimnisse und Wunder,
dich rufen wir an:

GNADENSPRUCH

Jesus Christus spricht: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.

Johannes 6,51a

*

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. 
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt auf ewig an seinen Bund.

nach Psalm 111,4-5

TAGESGEBET
Gott,
du schließt einen Bund mit uns,
verbündest dich mit aller Welt.

Du bindest deinen Segen an das Brot, das wir teilen,
und deine Gnade an den Kelch in unserer Hand.

Einen Bund schließt du mit uns,
damit wir in Christus einander verbunden bleiben,
und in deinem Geist verbindlich da sind füreinander,
heute, morgen und auf Ewigkeit. 

*
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Christus,
du wäschst uns die Füße,
wir waschen einander lieber die Köpfe.
Wir erheben uns übereinander,
du beugst dich herab.

Ein Beispiel hast du uns gegeben,
und es beschämt uns: so einfach ist die Liebe.
So einfach war es gestern, ist es heute,
und bleibt es von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Christus,
du rufst uns an deinen Tisch.
wir hören, was du sagst.
Wir sehen, wer du bist.
Wir schmecken, was du gibst.
Dich preisen wir, der du vom Vater kommst 
und wirkst im Heiligen Geist 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott,
dein Licht leuchte auf an diesem Abend voller Schatten,
und dein Glanz durchdringe die nahende Nacht.

Wir kommen zu dir, manche mit Ängsten und Sorgen:
Lass uns deine Güte schauen und deine Treue schmecken.

Wir kommen zu dir, manche mit Zweifeln und Fragen:
Reich uns deine Hand und gib uns festen Halt.

Wir kommen zu dir, manche im Herzen allein:
Lass uns einander Schwestern und Brüder sein.

Gott, dein Licht leuchte auf an diesem Abend der Schatten,
und dein Glanz durchdringe die nahende Nacht.
Amen.

*

Christus,
an diesem Abend versammeln wir uns an deinem Tisch.
Versammeln uns mit den Jüngerinnen und Jüngern von damals.
Versammeln uns mit Generationen von Glaubenden,
mit denen, die vor uns waren, und mit denen, die nach uns kommen.
Versammeln uns mit Schwestern und Brüdern an allen Orten der Welt.

An deinem Tisch empfangen wir das Brot, das versöhnt,
und aus deiner Hand den Kelch, der Gemeinschaft schenkt.
Nun gilt, was einmal sein wird, und endlich kommen muss:
Dass alle eins sind in dir,
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der du über Zeiten und Grenzen hinweg
in allen der Eine bist.
Amen.

*

Christus,
Nimm uns hinein in das Geheimnis der Verwandlung:

Aus Brot wird Hoffnung und Kraft,
aus Wein wird Zukunft und Frieden,
aus Schuldigen werden Versöhnte,
aus Vereinzelten eine Gemeinschaft.

Christus,
nimm uns hinein in das Geheimnis der Verwandlung,
die aus dem Tod ins Leben führt.
Amen.
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Jesus stirbt am Kreuz 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 52,13-15; 53,1-12 Johannes 19,16-30 2. Korinther 5,14b-15(16)17-21

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  schwarz oder keine

SPRUCH DES TAGES  :  Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben
Johannes 3,16

LIEDER DES TAGES  :  O Haupt voll Blut und Wunden
In einer fernen Zeit

____________________________________________________________________________

PSALM

In dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, 
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. 
Denn der Herr erniedrigte sich selbst 
und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.

Philipper 2,8.10 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

Aber du bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 

Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 

»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 

Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, / 
und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
und du legst mich in des Todes Staub. 

Sie teilen meine Kleider unter sich 
und werfen das Los um mein Gewand. 
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Aber du, HERR, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen!

Psalm 22,9-12.16-20

In dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, 
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. 
Denn der Herr erniedrigte sich selbst 
und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.

Philipper 2,8.10 

oder

SPRUCH

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. 
Johannes 1,29

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Jesus Christus!
Die Massen haben zuerst gejubelt. Jetzt schreien sie ihr „Kreuzige!“.
Die Geschäftemacher machen weiter ihre Geschäfte, selbst im Hause deines Vaters.
Die Rechthaber üben sich in Richtigkeiten. Aber sie greifen nicht ein.
Die Angeber nehmen den Mund voll – und kennen dich nicht mehr, wenn es ernst wird.
Die Wendehälse hängen ihr Mäntelchen nach dem Wind, auch wenn der eisig wird.
Die Spötter weiden sich am Leid. Und legen selbst Hand an, wenn es ihnen nützt.
Die Mitläufer laufen mit.
Die Mutigen verlieren den Mut.
Wer sind wir? In diesem zynischen Spiel?
Wo finden wir uns wieder? In all denen?
Helfen wir dir, dein Kreuz zu tragen und die vielen Kreuze unserer Zeit?
Stehen wir bei dir? Stehen wir zu dir?
Hilf uns, dass wir es wagen! Sei du in uns Schwachen mächtig! 

*

Der du dein Leben neigst in unsere Nacht
und mit deinem Lichte scheinst in unsre Finsternis;
der du der Menschen Bruder wirst uns zugute,
und dich verbindest denen,
die in Sehnsucht auf dich warten;
der du dich begibst unter das Gesetz der Menschen
und am Los alles Irdischen teilnimmst,
dem Geringsten vermählt
und dem Armen nahe;
der du eindringst in unser Leid
und unsere Schmerzen zu deinem Schmerze machst;
der du hingingst in die Not der Welt
und in allen Jammer dieser Zeit;
der du dein Leben ausgegossen hast
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und unsere Erde tränkst mit deinem Blut;
der du uns Treue hältst bis zum Tod,
bis zum Tod am Kreuz;
der du kamst in der Fülle der Zeiten
und bleibst bis ans Ende der Tage:
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünde der Welt,
erbarme dich unser.

*

Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name! Das Böse ist dir zutiefst zuwider -  und 
doch liebst du diese Welt. Wir haben uns deinen Zorn redlich verdient - und doch liebst du 
uns Sünder. Unsere Schuld steht unter dem Gericht von Golgatha – und doch sind wir geheilt 
durch die Wunden deines Sohnes. Was sollen wir sagen? Wie dir danken? Wir beugen uns 
vor deiner Liebe, die du im Leiden und Sterben deines Sohnes ans Licht bringst und bitten 
dich: Hilf uns, umzukehren!

GNADENSPRUCH

Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die 
Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.

Jesaja 53,5-6

*

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden 
nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.

2. Korinther 5,19

TAGESGEBET

Herr, wir meinen, dein Weg sei nicht unser Weg.
Du leidest, wir wollen Glück;
du erträgst Schmerzen, wir suchen Freude;
du stirbst, wir wollen leben.
Zeige uns den guten Weg.
Lass uns mit dir leiden, dass wir mit dir leben.
Lass uns mit dir sterben, dass wir mit dir auferstehen.

*

Gott, unser Vater.
Du gibst dich uns Menschen zu erkennen
im Weg Jesu von Nazareth.
Als er von allen verlassen war,
hast du ihn durch Leiden und Tod
hindurchgeführt zum Leben.
Lass uns glauben und vertrauen,
dass wir in aller Bedrängnis und Not
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unterwegs sind zu dir
mit unserem Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt in alle Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Mein Gott.
Wie oft ist das Herz schwer, müde, verzweifelt.
Wie oft schon habe ich dich angefleht, aber du hast das Leid nicht weggenommen.
Dann ist mein Mund stumm geworden und mein Herz einsam.

Ich habe aufgehört zu glauben, dass du die Not wenden kannst, 
ja, dass es dich überhaupt gibt.

Und dennoch hoffe ich: Zeige dich mir wieder,
lass mich deine Gegenwart wahrnehmen.
Steh mir bei.
Du hast dir doch auch meine Not im Leiden Jesu Christi zu eigen gemacht.

Vor dir darf ich meine Klage ausschütten.
Stärke mein Vertrauen darauf, dass du Gutes mit mir vorhast.
Gib mir Hoffnung, dass heil werden kann,
was in meinem Leben zerbrochen ist.

Amen.
(nach den Eingangssequenzen)

*

Herr Jesus Christus. Du stehst heute vor uns im Bild des Geschändeten, 
und wir hören wieder den Bericht von deinem Sterben.
Dieser Tag macht viele von uns verlegen. Darum bitten wir dich:
Befreie uns jetzt von aller Verkrampfung, die auf diesem Tag liegt, aber auch von aller 
Gleichgültigkeit gegenüber deiner Angst, deiner Schmerzen, deinem Tod.
Lass uns vor deinem Kreuz erschrecken, innehalten - und Frieden finden.
Amen.

*

Jesus,
in deinem Leiden und Sterben
bist du an unsere Stelle getreten,
damit Schuld und Versagen
nicht für ewig auf uns lasten.
Gib, dass wir Vertrauen lernen.
Gib, dass wir annehmen können, was du für uns getan hast,
so dass wir anders leben lernen: Befreit. Getröstet. Getrost.
Und dir dienen und dich preisen, heute und alle Zeit.
Amen.
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Jesus wird begraben 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Hesekiel 37,1-11 Matthäus 27,(57-61)62-66 1. Petrus 3,18-22

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  schwarz oder keine

SPRUCH DES TAGES  :  Entfällt
Kein Spruch des Tages an Karsamstag

LIEDER DES TAGES  :  O Traurigkeit, o Herzeleid
Du Schöpfer aller Wesen

Am Karsamstag wird herkömmlich kein Hauptgottesdienst gefeiert. Die hier angebotenen 
Texte können in Mette und Vesper oder bei einem Predigtgottesdienst gelesen werden.

____________________________________________________________________________

PSALM

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt -
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

EG 98,1

HERR, Gott, mein Heiland, 
ich schreie Tag und Nacht vor dir. 

Lass mein Gebet vor dich kommen, 
neige deine Ohren zu meinem Schreien. 

Denn meine Seele ist übervoll an Leiden, 
und mein Leben ist nahe dem Totenreich. 

Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren, 
ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. 

Ich liege unter den Toten verlassen, 
wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, 

derer du nicht mehr gedenkst 
und die von deiner Hand geschieden sind. 

Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, 
in die Finsternis und in die Tiefe. 

Wirst du an den Toten Wunder tun, 
oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? 

Wird man im Grabe erzählen deine Güte 
und deine Treue bei den Toten? 

Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt 
oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens?

Psalm 88,2-7.11-13
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Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt -
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

EG 98,1

oder

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt -
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

EG 98,1

Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, 
und er antwortete mir. 

Ich schrie aus dem Rachen des Todes, 
und du hörtest meine Stimme. 

Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, 
dass die Fluten mich umgaben. 
Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, / 
dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, 
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 

Wasser umgaben mich bis an die Kehle, 
die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 

Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, 
der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. 

Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, 
HERR, mein Gott! 

Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN, 
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. 

Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. 
Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. 

Meine Gelübde will ich erfüllen. 
Hilfe ist bei dem HERRN . 

Jona 2,3-10

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt -
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

EG 98,1

oder:

SPRUCH

Ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt.
Hesekiel 37,14a
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BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Wir rufen dich, Herr, aber heute verhallt unser Ruf: Du starbst am Kreuz – und wir selbst 
haben unsere Nägel hineingeschlagen. Heute nun stehen wir vor dem Grab und klammern uns
fest am kleinen Rest der Hoffnung: Ob du vielleicht doch auferstehen wirst am dritten Tag, 
wie du gesagt hast? Ob unsere Trauer zum Jubel werden kann? Wir bitten dich darum und 
rufen in die Friedhofsruhe dieses Tages hinein: Herr, erbarme dich! 

*

Ewiger Gott, du hast deinen einzigen Sohn gegeben für unsere Sünden. Er, der ohne Schuld 
war, liegt tot im Grab, während wir leben dürfen. Vergib uns, was wir ihm schuldig bleiben 
und unserem Nächsten. Vergib uns unsere Schuld. Wir rufen zu dir:

GNADENSPRUCH

So spricht der HERR: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Josua 1,5 b

*

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich 
dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir 
verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein 
Erlöser.

Jesaja 54,7-8

TAGESGEBET

Ewiger Gott, heute steht die Welt still. Du hast deinen einzigen Sohn den Menschen in die 
Hände fallen lassen. Er starb am Kreuz, gemartert und geschlagen. Damit wir leben können. 
Wir bitten dich: Lass uns nicht in Ruhe mit dem schweren Wort vom Kreuz. Gib uns Zeiten 
und Orte wie heute, zu bedenken, was sein Tod uns bedeutet. Und senke den Keim der 
Hoffnung in unser Herz – heute, morgen und in Ewigkeit. 

*

Treuer Gott, die Jünger hatten deinen Sohn an den Tod verloren. Auch uns kommst du immer 
wieder abhanden. Wir übersehen deine Zeichen, erkennen dich nicht im Gesicht des 
Nächsten, wir fürchten deinen Tod und fürchten das Leben. Wir bitten dich: Lass dich sehen 
mitten unter uns, dass wir neu erkennen und glauben lernen.

*

Aus den Tiefen unserer Einsamkeit und den Abgründen unserer Gottesferne rufen wir zu dir, 
Gott des Lebens: Sei du unser Licht in der Dunkelheit und wärme unsere Seele an diesem Tag
der Trauer. Dies bitten wir durch Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der den Tod auf sich 
nahm, dass wir leben können.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Vor deinem Grab der Stein. Unsere Herzen verstellt, verschlossen, in sich gefangen. Unsere 
Hoffnung begraben. Wohin sollen wir gehen? Wohin mit unserer Trauer, unserer Angst, 
unserem Nicht-Verstehen? Wir bitten dich: Wälz du uns die Steine fort!
Amen. 

*

Es ist Ruhe eingekehrt, guter Gott, an diesem Tag nach dem Grauen, da alles stille steht und 
wir den Atem anhalten. Ob der Stein jemals weggewälzt wird vor deinem Grab? Ob es doch 
noch Hoffnung gibt, wie du gesagt hast, Herr Jesus? Ob das Korn, das tot in der Erde liegt, 
Frucht bringen wird? So fragen wir, tastend, und hoffen auf dich, gerade heute. 
Amen.
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Vom Tod ins Leben

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 26,13-14(15-18)19 Matthäus 28,1-10 Kolosser 3,1-4

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Christus spricht: 
Ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Offenbarung 1,18

LIEDER DES TAGES  :  Korn, das in die Erde
Christ ist erstanden

____________________________________________________________________________

Da die Osternacht in der Regel in einer besonderen Form gefeiert wird, findet sich hier nur 
eine „verkleinerte“ Version der üblichen Propriumstexte für einen Gottesdienst mit den 
liturgischen Grundangaben, dem Psalm, und den grundlegenden Gebetstypen.

Darüber hinaus verweisen wir auf die ergänzende badische Handreichung zur „Feier der 
Osternacht“, welche hier zwei ausgearbeitete Liturgien sowie weitere „Stücke zur Auswahl“ 
bietet.

Diese findet sich u.a. auf „GuG“ unter der Rubrik „Agenden“ in der Unterabteilung 
„Agenden zu besonderen Anlässen“, oder kann in schriftlicher Form bei der „Arbeitsstelle 
Gottesdienst“ im Oberkirchenrat angefordert werden .

PSALM

Halleluja! 
Der, den ihr sucht, ist auferstanden.
Halleluja: 
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja!

nach Lukas 24.6.34

Der HERR ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg / 
in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
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Die Rechte des HERRN ist erhöht; 
die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des HERRN Werke verkündigen. 

Der HERR züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 

Das ist das Tor des HERRN; 
die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom HERRN geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Psalm 118, 14-24

Halleluja! 
Der, den ihr sucht, ist auferstanden.
Halleluja: 
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja!

nach Lukas 24.6.34

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Stimme, die Stein zerbricht: du bist nah.
Du zersingst Härte und Schuld.
In Enge und Angst klingt dein erlösendes Lied.
Ja, sagst du, Stimme, 
die Stein zerbricht: 
Und du nennst meinen Namen.

TAGESGEBET

Dir sing ich mein Lied, Gott, Lebenerschaffender,
du atmest in mir,
vielleicht mehr als ich selbst.
Und auch in allen Menschen, Tieren, Pflanzen atmest du.

Schöpfer Geist; Christus, Todüberwinder; Macht unzertrennlicher Liebe,
mein Leben sei dir Freude und Wohlklang und Lob, 
dreieiner Gott,
mit allem, was lebt und wächst und atmet,
in Nächten und Tagen
in Dunkelheit und Licht
jetzt und immer.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Ein- für allemal bricht mit dieser Nacht ein neuer Tag an 
und ein Licht, das nie mehr verlischt.
Licht vom Licht,
Christus,
du hast Tod und Todesschatten überwunden 
und erneuerst die Welt mit deinem Glanz.
Dein Geist, Auferstandener, ist der Atem meines Lebens.
Dein Atem ist mein Gesang.
Dir will ich singen und spielen, solange ich bin.
Amen.

*

In der Dunkelheit des Wartens, in der Stille der Nacht
ist nur meine Rastlosigkeit und Unruhe:
Lass mich warten lernen.

Im Dunkel des Nichtwissens, in der Leere der Nacht 
suche ich, was meine Seele liebt,
was meinem Leben Sinn gibt:
Hilf mir finden.

Im Dunkel dieser Nacht  berge ich meine Hoffnung.
Lass sie ein Ziel haben bei dir.
Amen.
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Christ ist erstanden

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Samuel 2,1-8a Markus 16,1-8 1. Korinther 15,1-11

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Dies ist der Tag, den der HERR macht; / lasst uns freuen und 
fröhlich an ihm sein. 
Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Psalm 118,24 und Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH Christus spricht: 
Ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Offenbarung 1,18

LIEDER DES TAGES  :  Christ lag in Todesbaden
Wir stehen im Morgen

____________________________________________________________________________

PSALM

Der Psalm kann zum Zeichen der österlichen Freude an mehreren Stellen durch die als 
Kehrvers gesungene Antiphon unterbrochen werden.

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit‘.

EG 100,1

Der HERR ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg / 
in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Die Rechte des HERRN ist erhöht; 
die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des HERRN Werke verkündigen. 

Der HERR züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 

Das ist das Tor des HERRN; 
die Gerechten werden dort einziehen. 
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Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom HERRN geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Psalm 118, 14-24

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit‘.

EG 100,1

oder

SPRUCH

Gott hat Jesus auferweckt von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, 
damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt.

1. Petrus 1, 21

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr Jesus Christus, du lebst.
Nun ist alles in ein neues Licht getaucht.
Du lebst.
Nun ist alles Leben auf dieser Erde neu geworden,
von neuer Frische erfüllt, von neuer Hoffnung beseelt.
Du lebst.
Nun hat unser Leben eine neue Richtung bekommen, einen neuen Inhalt,
ein Ziel, das nicht mehr im Dunkel verschwinden kann.
Du lebst.
Nun können wir uns wieder miteinander und aneinander freuen,
in erneuerter Gemeinschaft unseren Weg fröhlich weitergehen.
Herr Jesus Christus, du lebst.
Schenke uns, dass wir mit unserem ganzen Leben, 
mit allem, was wir sind und was zu uns gehört, 
in den Lobgesang deines Lebens einstimmen.

*

Wir stehen vor dir, Gott, dem Lebendigen.
Sieh uns an, Gott, mach unser Gesicht hell.
Leuchte hinein in die Schatten, die uns bedecken,
hinein in die Schatten, unter denen wir uns eingerichtet haben,
als wäre das Verschattete die ganze Wahrheit.
Löse die Schatten des Todes, der so hoffnungslos festzustehen scheint.
Leuchte auch unter dem Tod hervor, damit wir sehen können,
dass auch der Tod umfangen ist von deinem Licht. 
Dass wir für immer aus dem Schatten ins Licht treten,
das lass uns heute als feste Hoffnung mitnehmen.
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*

Herr Jesus Christus, du wunderbare Hoffnung!
Da sind wir, - 
und unsere Füße stecken noch wie Eis des Winters
fest im Herrschaftsbereich des Todes.
Aber in unseren Herzen keimt neue Zuversicht
wie das sanfte Grün an den Trauerweiden;
und die frohe Botschaft von deinem Sieg über den Tod
berührt uns wie Sonnenstrahlen nach langem Regen.
Mach uns frei von Angst, Müdigkeit und Resignation.
Hilf uns zum Glauben, der an deinem neuen Leben festen Halt gewinnt. 

GNADENSPRUCH

Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Johannes 14,19

*

Christus spricht: ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben,
auch wenn er stirbt. und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.

Johannes 11,25-26

TAGESGEBET

Lebendiger und Leben schaffender Gott. Du hast deinen Sohn dem Machtbereich des Todes 
entrissen. Deine Lebenskraft ist stärker als alle Mächte des Todes. Stärke in uns die 
Gewissheit, dass dein Wort des Lebens das gültige und entscheidende Wort ist. Darauf wollen
wir von Herzen vertrauen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

*

Jesus Christus, du auferstandener Herr, wir können diese Wahrheit so wenig fassen wie die 
Frauen an jenem ersten Ostermorgen. Doch wie sie werden wir auf den neuen Weg geschickt 
mit der Verheißung, dir zu begegnen. Wir danken dir, dass dies ein Weg ins Leben ist, der du 
uns nahe kommst jetzt und in Ewigkeit.

*

Du lebendige, unerschöpfliche Kraft, Herr Jesus Christus!
Deinen Sieg über den Tod danken wir dir mit Lachen.
Deine überwältigende Liebe zu uns danken wir dir mit Freude.
Dass in uns neues Leben anfängt, danken wir dir mit lebendiger Hoffnung.
Der du mit dem Vater und dem heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Ostern: Aufstand des Lebens gegen den Tod – doch unser Leben ist von Mächten des Todes 
gezeichnet. Ostern: Aufstand der Freude gegen das Leid – doch unser Leben ist vom Leid 
gezeichnet. Ostern: Aufstand des Muts gegen die Resignation – doch in unserem Leben setzt 
sich die Resignation immer wieder fest. Nur tastend und ahnend erfassen wir das Neue. Gott, 
erhelle unser Dunkel und lass das Heil österlich in uns aufleuchten. Lass es hell strahlen, dass 
in seinem Schein unser Leben in ein neues Licht getaucht wird.
Amen.

*

Herr Jesus Christus, heute feiern wir deine Auferstehung. Wir freuen uns von ganzem Herzen,
dass es in dieser Welt Ostern gibt. Ohne deine Auferweckung hätten wir Menschen keine 
Zukunft. Wir wären ohne Hoffnung für Zeit und Ewigkeit. Aber nun hat deine Auferstehung 
alles verändert. Der Tod konnte dich nicht festhalten. Seine Macht ist gebrochen. In dir finden
wir das ewige Leben. Schenke uns jetzt in diesem Ostergottesdienst und zu aller Zeit die 
Gewissheit, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann. Sei uns in der Kraft 
des Heiligen Geistes nahe. Lass uns jetzt deine Nähe spüren.
Amen.

*

Du, Gott, verwandelst jedes Ende in einen neuen Anfang.
Denn deine Hoffnung ist größer als unsere Zweifel,
deine Liebe ist größer als unser Hass,
dein Ja ist grösser als unser Nein.

Du hast deinen Sohn vom Tod auferweckt, damit wir leben können:
ohne Verbitterung über das, was war,
mit Gelassenheit gegenüber dem, was ist
und voller Zuversicht auf das, was kommt.

Amen.
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Auf dem Weg nach Emmaus

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 25,6-9 Lukas 34,13-35 1. Korinther 15,50-58

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Dies ist der Tag, den der HERR macht; / lasst uns freuen und 
fröhlich an ihm sein. 
Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Psalm 118,24 und Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH Christus spricht: 
Ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Offenbarung 1,18

LIEDER DES TAGES  :  Wir wollen alle fröhlich sein
Er ist erstanden, Halleluja!

____________________________________________________________________________

PSALM

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!
Halleluja.

EG 118

Der HERR ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil.

Man singt mit Freuden vom Sieg
in den Hütten der Gerechten:
die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Die Rechte des HEERN ist erhöht;
die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des HERRN Werke verkündigen.

Der Herr züchtigt mich schwer;
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,
dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke.

Das ist das Tor des HERRN;
die Gerechten werden dort einziehen.

Ich danke dir, dass du mich erhört hast
und hast mir geholfen.

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden.
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Das ist vom HERRN geschehen
und ist ein Wunder vor unsern Augen.

Dies ist der Tag, den der HERR macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Psalm 118, 14-24

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!
Halleluja.

EG 118

oder

SPRUCH

Gott hat Jesus auferweckt von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben
und Hoffnung zu Gott habt.

1. Petrus 1, 21

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Christus, aus Grab und Tod trittst du ins Licht und bringst uns das Leben,
lässt uns teilhaben an deinem Sieg, 
schenkst uns, die wir noch trauern, den Trost der Auferstehung,
schenkst uns, dass auch wir neu werden mit dir.
Doch sind wir so langsam im Begreifen des Neuen. 
Doch schmerzen uns alte Wunden so lange.
Doch trübt uns der Blick auf die Welt die Hoffnung.
Doch wollen wir uns manchmal nicht trösten lassen
und fürchten uns vor der Verwandlung.
Sei geduldig mit uns, du unser Bruder und Herr und erbarme dich unser.

*

Herr Jesus Christus. Hier sind wir, um deine Auferstehung zu feiern. 
Doch nicht für dich bist du ja auferstanden, sondern für uns.
Hilf uns, das zu begreifen und von Herzen zu leben,
dass wir dich nicht im Grab unseres Unglaubens 
und unserer Unbeweglichkeit festhalten.
Wecke uns auf aus den Gräbern unserer Angst und unserer Vorurteile
und mach uns lebendig. So werden wir zu Zeugen deiner Lebendigkeit.
Nicht für dich, sondern für uns, für die Welt bist du auferstanden. 
Herr, erbarme dich.

*

Herr Jesus Christus, du hast die Tiefen des Todes und der Hölle durchschritten, 
du nimmst uns an der Hand und führst uns zum Leben, wir beten dich an: 
Kyrie eleison.

Du bist aus dem Grab auferstanden und den Deinen erschienen als lebendiger Herr,
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wir beten dich an: 
Christe Eleison.

Du bist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, du bist die Auferstehung 
und das Leben, wir beten dich an: 
Kyrie Eleison.

GNADENSPRUCH

Christus spricht: Ich bin gekommen, 
dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen.

Johannes 10,10

*

Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, 
dass er über Tote und Lebende Herr sei.

Römer 14,9

TAGESGEBET

Jesus Christus, lebendiger Herr, wir preisen dich und danken dir, 
dass du den Tod besiegt hast. Öffne uns die Augen
für die Herrlichkeit deiner Auferstehung,
dass wir dir begegnen auf unseren Wegen und das neue Leben finden,
hier und in Ewigkeit. 

*

Allmächtiger und barmherziger Gott, 
du erfreust diese vergängliche Welt 
durch die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 
Wir bitten dich, gib, dass auch wir 
das neue Leben gewinnen in der Nachfolge des auferstandenen Jesus, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.

*

Herr Gott, lieber himmlischer Vater. 
Wir können nicht aus eigener Kraft das Wunder der Auferstehung glauben. 
Darum bitten wir dich, 
sprich jetzt dein allmächtiges Wort, 
das Augen öffnet und Herzen bewegt.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Jesus Christus, du auferstandener Herr. 
Komm an diesem Morgen mit dem Gruß deines Friedens in unsere Mitte. 
Lass in deiner Gegenwart unser freudloses Leben zur Ruhe kommen 
und fülle uns mit deiner Freude. 
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Gib uns in allem Suchen und Zweifeln eine klare Antwort 
und lass uns mit neuem Mut und gestärkter Hoffnung unseren Weg gehen.
Amen.

*

Das Wunder deiner Auferstehung zu feiern sind wir zusammengekommen, Christus.
Im Singen, im Hören auf dein Wort (und in der Taufe) 
wollen wir dir begegnen, unterschiedliche Menschen, die wir sind:
vor kurzem geboren oder schon lange auf der Welt,
mit kleinem oder großem Glauben, mit großem oder kleinem Zweifel,
sorglos und fröhlich oder bedrückt und niedergeschlagen,
aus einer Krise kommend, mit Trauer im Herzen oder obenauf.
Zu dir kommen wir, wie wir sind und bitten dich: 
Schenke uns eine Begegnung mit dir, 
dass deine Lebendigkeit auch uns lebendig macht.
Amen.

*

Du, Gott, verwandelst jedes Ende in einen neuen Anfang.
Christus, aus Grab und Tod trittst du ins Licht und bringst uns das Leben, 
lässt uns teilhaben an deinem Sieg, schenkst uns, die wir noch trauern,
den Trost der Auferstehung, dass auch wir neu werden mit dir.
Doch sind wir so langsam im Begreifen des Neuen. 
Doch schmerzen uns alte Wunden so lang. 
Doch trübt uns der Blick auf die Welt die Hoffnung. 
Doch wollen wir uns manchmal nicht trösten lassen 
und fürchten uns vor der Verwandlung.
Aber du bist geduldig mit uns, gehst mit uns, machst unser Herz brennen, 
atmest in uns durch deinen Geist, (stärkst uns mit Brot und Wein an deinem Tisch,)
und rufst uns bei unserem Namen. 
Wir danken dir, der du das Leben bringst.
Amen.



ERSTER SONNTAG NACH OSTERN:
QUASIMODOGENITI

Neu geboren

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 40,26-31 Johannes 20,19-20(21-23)24-29 1. Petrus 1,3-9

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Dies ist der Tag, den der HERR macht; / lasst uns freuen und 
fröhlich an ihm sein. 
Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Psalm 118,24 und Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
1. Petrus 1,3

WOCHENLIEDER  :  Mit Freuden zart
Der schöne Ostertag

____________________________________________________________________________

PSALM

Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
lasst uns zugleich fröhlich singen,
beid, groß und klein, von Herzen rein
mit hellem Ton frei erklingen.
Das ewig Heil wird uns zuteil,
denn Jesus Christ erstanden ist,
welchs er lässt reichlich verkünden.

EG 108,1

Das ist mir lieb, 
dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört. 

Denn er neigte sein Ohr zu mir; 
darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 

Stricke des Todes hatten mich umfangen, / 
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 
ich kam in Jammer und Not. 

Aber ich rief an den Namen des HERR HERRN: 
Ach, HERR, errette mich! 

Der HERR ist gnädig und gerecht, 
und unser Gott ist barmherzig. 

Der HERR behütet die Unmündigen; 
wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 



ERSTER SONNTAG NACH OSTERN:
QUASIMODOGENITI

denn der HERR tut dir Gutes. 
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem HERRN 
im Lande der Lebendigen. 

Ich will den Kelch des Heils erheben 
und des HERRN Namen anrufen.

Psalm 116, 1-9.13

Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
lasst uns zugleich fröhlich singen,
beid, groß und klein, von Herzen rein
mit hellem Ton frei erklingen.
Das ewig Heil wird uns zuteil,
denn Jesus Christ erstanden ist,
welchs er lässt reichlich verkünden.

EG 108,1

oder

SPRUCH

Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 
durch das Evangelium.

2. Timotheus 1,10bc

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr Jesus Christus, ich komme an diesem Morgen zu dir 
und sehne mich nach deinem Frieden. 
An mir nagen Zweifel, Zweifel an mir selbst und meinem Weg 
und Zweifel an dir.
Macht das Leben einen Sinn? 
Wartet ein ewiges Leben auf uns? 
Manchmal fällt es mir schwer, das zu glauben. 
Herr, lass mich spüren, dass du da bist.

*

Gott, wir bleiben so gern die alten. Du aber willst uns neu machen.
Wir sind oft ängstlich und eng. Du aber führst uns in die Weite.
Gleichgültigkeit macht sich manchmal in uns breit. Du aber schenkst lebendige Hoffnung.
Mach uns als deine Kirche neu, weit und lebendig.

*

Christus, du bist auferstanden! Neues Leben ist erwacht, auch in mir! 
Ich kann dich nicht sehen, aber ich spüre deine Liebe. 
Ich kann deine Existenz nicht beweisen und bin doch voller Vertrauen. 
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Du schenkst mir aus Gnade die ewige Seligkeit. 
Dafür will ich dich heute preisen mit der ganzen Gemeinde. 
Hilf, dass unser Glaube ansteckend wird.

GNADENSPRUCH

Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu.
Offenbarung 21,5

*

Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus.
Galater 3,26

TAGESGEBET

Allmächtiger Gott, durch deinen Heiligen Geist sind wir neu geboren. 
Wir bitten dich, lass uns in diesem neuen Leben treue Nachfolger des Auferstandenen sein. 
Der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Allmächtiger Gott! 
Du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt. 
Wecke auch uns auf zu einem neuen Leben, 
dass wir zurücklassen, was uns und andere zerstört, 
und tun, was du willst. 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.

*

Lebendiger Gott, du sprichst uns Vergebung zu für alle unsere Sünden. 
Rein sind wir vor dir wie neugeborene Kinder. 
Wir bitten dich, lass uns aus der Kraft deiner Vergebung leben, 
damit wir uns selbst annehmen können und auch mit anderen barmherzig sind. 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott des Lebens, jetzt werden wieder die Osterlieder gesungen. 
Worte und Töne voller Freude und Hoffnung. 
Du schenkst einen Neuanfang. 
Auch bei mir gibt es manches, das neu werden soll. 
Stecke mich an mit dieser Freude. 
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Dein Heiliger Geist erfülle mich.
Amen.

*

So manches in meinem Leben ist durcheinandergeraten. 
Schmerz und Traurigkeit begleiten mich. 
Warum ist das so? Und wo bleibt deine Hilfe? 
Ich ringe mit dir, Gott. 
Und ich lasse nicht ab, mit dir zu ringen. 
Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.
Amen.

*

Herr und Gott, Jesus war tot und er lebt. 
Du hast ihn der Macht des Todes entrissen. 
Neues, unvergängliches Leben hast du geschenkt.
Darum loben wir dich von ganzem Herzen. 
Nun hat unser Glaube einen festen Grund und unsere Hoffnung ein Ziel. 
Wir müssen den Tod nicht mehr fürchten. 
Lass uns in diesem Gottesdienst die Freude und Kraft des neuen Lebens spüren. 
Amen.



ZWEITER SONNTAG NACH OSTERN - 
MISERIKORDIAS DOMINI

Der gute Hirte 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Hesekiel 34,1-2(3-9)10-16.31 Johannes 10,11-16(27-30) 1. Petrus 2,21b-25

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk / und zu 
Schafen seiner Weide. 
Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Psalm 100,3b und Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. 
Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenne sie, und sie folgen mir; 
und ich gebe ihnen das ewige Leben.
Johannes 10,11a.27-28a

WOCHENLIEDER  :  Der Herr ist mein getreuer Hirt
Es kennt der Herr die Seinen

____________________________________________________________________________

PSALM

Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden.
EG 115,5

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. 
     Er weidet mich auf einer grünen Aue
     und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
     Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
     fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
     Du bereitest vor mir einen Tisch
     im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
     Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
     und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Psalm 23

Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden.
EG 115,5
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oder:

SPRUCH

Gott spricht: 
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; 
weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, 
ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 

Jesaja 41,10

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Wir preisen deine Güte, Vater im Himmel.
Wie ein guter Hirte bist du für uns da, 
kennst uns, sorgst für uns, lässt uns nicht allein.
Wir fragen nur selten nach dir. 
Wie selbstverständlich nehmen wir, was uns gegeben ist, 
und haben nur unsere eigenen Ziele im Blick.
In Leid und Unglück zweifeln wir.
In Sorgen verlassen wir uns mehr auf uns selbst, als auf dich.
Du aber suchst uns, auch wenn wir uns abwenden.
Du lässt uns nicht allein, was auch geschieht.
Du bist bei uns.
Mach uns bereit, auf dich zu hören.
Stärke unser Vertrauen.
Erbarme dich.

GNADENSPRUCH

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,                                         
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Psalm 23,6

*

So spricht der HERR: 
Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen 
und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken.

Hesekiel 34,16
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TAGESGEBET

Jesus, du lebst und bist bei uns. 
Seit unserer Taufe gehören wir zu dir.                                                                        
Unser Name ist verbunden mit deinem Namen, Christus.                                           
Schenke uns den Heiligen Geist, dass wir deine Stimme hören und dir folgen. 
Du lebst und schenkst Leben und bist eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Du, unser Gott, voll Güte und Erbarmen,
wir sind getauft auf deinen Namen,
wir sind deine geliebten Kinder.
Schenke uns deinen Geist, dass wir
dir, himmlischer Vater, vertrauen.
Christus, sei du Weg und Ziel für uns,
der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte,                                                                      
du führst uns auf guten Wegen und lässt uns nicht Mangel leiden.                                     
Du bist bei uns alle Tage.                                                                                           
Stärke unser Vertrauen, wenn wir zweifeln, und unseren Mut, wenn wir bedrängt sind. 
Mach uns bereit, dich zu hören und dir zu folgen.                                                            
Wir bitten dich, der du lebst und Leben schenkst.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Du, mein Gott, hast mich geführt.                                                                                          
Ich habe es nicht gewusst.                                                                                                             
Ich lebte, als ob es dich nicht gäbe. 
Als es mir gut ging, habe ich nicht nach dir gefragt. 
Meine Wünsche und Ziele waren wichtig – sonst nichts.                                                      
In schweren Zeiten meinte ich, ich bin allein.                                                               
Aber nun schaue ich zurück und erkenne: Du bist mein guter Hirte.                                           
Du hast mich geführt und nie allein gelassen.                                                                   
Sei du bei mir alle Tage. 
Hilf mir zu vertrauen.
Amen.



DRITTER SONNTAG NACH OSTERN - JUBILATE

Die neue Schöpfung 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 1,1-4a(4b-25)26-28
(29-30)31a(31b); 2,1-4a

Johannes 15,1-8 Apostelgeschichte 17,22-34

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Lobet Gott in seinem Heiligtum. / Alles, was Odem hat, lobe den
HERRN! 
Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Psalm 150,1a.6 und Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden
2. Korinther 5,17

WOCHENLIEDER  :  Die ganze Welt, Herr Jesu Christ
Gott gab uns Atem

____________________________________________________________________________

PSALM

Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren,
rühmt seines Namens Herrlichkeit,

EG 279,1

Jauchzet Gott, alle Lande! / 
Lobsinget zur Ehre seines Namens; 
rühmet ihn herrlich! 

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 
lobsinge deinem Namen. 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / 
sie gingen zu Fuß durch den Strom; 
dort wollen wir uns seiner freuen. 

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / 
seine Augen schauen auf die Völker. 
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 
lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsre Seelen am Leben erhält 
und lässt unsere Füße nicht gleiten.

Psalm 66,1-9
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Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren,
rühmt seines Namens Herrlichkeit,

EG 279,1

oder

SPRUCH

Unser Gott ist im Himmel; er kann schaffen, was er will.
Der HERR denkt an uns und segnet uns.

Psalm 115,3.12a

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Du Gott des Lebens, Schöpfer aller Dinge,
in jedem Frühjahr freuen wir uns an Blüten und Farben, 
an Wärme und Duft. 
Wir preisen dich.
Öffne unsere Augen für deine Gaben.
Du Gott, der uns das Leben schenkt,
so viel Gutes dürfen wir erfahren.
Wir danken dir für unsere Familie und unsere Freunde, 
für die Möglichkeiten und Gaben unseres Lebens,
für Bewahrung in schwerer Zeit.
Stärke unsere Zuversicht, unser Vertrauen.
Du, unser Gott, Vater im Himmel, 
Leid und Schuld sind in Christus überwunden, 
ja, selbst der Tod ist besiegt.
Gib uns deinen Geist.
Mach uns bereit für dich.
Herr, erbarme dich.

*

Lieber Vater im Himmel,
so wie wir sind, kommen wir zu dir.
Was in der vergangenen Woche war, geht uns nach,
schöne Erlebnisse, ungelöste Konflikte, drängende Fragen, Freude und Mühe.
Schon oft haben wir uns vorgenommen, anders zu leben, 
rücksichtsvoller, achtsamer, bewusster zu sein.
Es ist uns nicht gelungen. 
Wir bekennen dir unsere Trägheit, unsere Ängstlichkeit, unseren Egoismus.
So wie wir sind, kommen wir zu dir und bitten, dass du uns hilfst
zu ändern, was verkehrt ist, und neu anzufangen.
Dir vertrauen wir uns an. Erbarme dich über uns.



DRITTER SONNTAG NACH OSTERN - JUBILATE

GNADENSPRUCH

Ist jemand in Christus,  
so ist er eine neue Kreatur.                                                                                       
Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.

2. Korinther 5,17

*

Der Gott aller Gnade aber, 
der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, 
der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, 
aufrichten, stärken, kräftigen, gründen.

1. Petrus 5,10

TAGESGEBET

Du Gott, Quelle des Lebens, wir preisen die Schönheit deiner Schöpfung.                             
Wir staunen darüber, wie wunderbar du alles erschaffen hast                                                      
und freuen uns über das Leben und wie jetzt alles wächst und neu wird.                                
Erneuere auch uns im Geist Jesu Christi,                                                                         
befreie uns von allem, was deiner Liebe widerspricht.                                                             
Segne uns, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.

*

Herr, unser Gott, durch die Auferstehung Jesu Christi schenkst du uns Hoffnung. 
Die Welt ist entstellt durch Hass und zerrissen von Gewalt.
Du aber willst Frieden und Leben für alle Menschen und deine ganze Schöpfung.
Leite uns auf den Weg der Hoffnung durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn, der lebt und Leben schenkt. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Du, unser Gott, wunderbar hast du die Welt erschaffen. 
In jeder lebendigen Zelle, in der Vielfalt deiner Geschöpfe, 
in den Kräften, die Sterne und Planeten verbinden, im Erblühen einer Blume, 
wo wir auch hinsehen, staunen wir über deine Schöpfung. 
Gott, himmlischer Vater, wir beten dich an.
Jesus Christus, wunderbar schenkst du uns die Liebe Gottes. Du nimmst uns Menschen an, 
heilst die Leidenden, gehst auf die Verachteten zu, vergibst den schuldig Gewordenen. 
Du bist eins mit Gott. Es ist dieselbe Liebe in der Schöpfung und in deinem Weg zum Kreuz. 
Du besiegst die Schuld und den Tod. 
Jesus Christus, Sohn Gottes, wir beten dich an. 
Heiliger Geist, wunderbar hilfst du uns auf, dass wir glauben, lieben und hoffen. 
Du öffnest uns die Augen für Gottes Güte 
und wirkst in uns und durch uns, wie es Gott gefällt. 
Heiliger Geist, unser Tröster, wir beten dich an. 
Wir preisen dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.



VIERTER SONNTAG NACH OSTERN - KANTATE

Die singende Gemeinde 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Samuel 16,14-23 Lukas 19,37-40 Kolosser 3,12-17

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Jauchzet Gott, alle Lande! / Lobsinget zur Ehre seines Namens; 
rühmet ihn herrlich!  
Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Psalm 66,1.2 und Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Singet dem HERRN ein neues Lied, 
denn er tut Wunder.
Psalm 98,1

WOCHENLIEDER  :  Du meine Seele, singe
Ich sing dir mein Lied

____________________________________________________________________________

PSALM

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
der Herr freue sich seiner Werke!
Ich will singen dem Herrn mein Leben lang;
ich will loben meinen Gott, solang ich bin.

EG 547

Singet dem HERRN ein neues Lied, 
denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten 
und mit seinem heiligen Arm. 

Der HERR lässt sein Heil verkündigen; 
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 

Lobet den HERRN mit Harfen, 
mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 
jauchzet vor dem HERRN, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN 

denn er kommt, das Erdreich zu richten. / 



VIERTER SONNTAG NACH OSTERN - KANTATE

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker, wie es recht ist.

Psalm 98

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
der Herr freue sich seiner Werke!
Ich will singen dem Herrn mein Leben lang;
ich will loben meinen Gott, solang ich bin.

EG 547

oder

SPRUCH

Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich 
und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für.

Psalm 89,2

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr, unser Gott,
wir haben so viel Grund, dich zu loben und dir zu singen. 
Wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. 
Bleibe bei uns. 
Herr, erbarme dich.
Immer wieder aber sehen wir nicht das Gute, das du uns gibst, 
sondern blicken auf die Lasten und unsere Unzufriedenheit. 
Wo Lob und Dank sein könnte, ist Klage und Jammer. 
Christus, erbarme dich.
Öffne unsere Augen, dass wir dein Heil für uns erkennen. 
Vergib unser schwankendes Vertrauen und lass uns hören von deiner Gnade und Treue. 
Herr, erbarme dich.

*

Herr,
du bist unser Gott.
Du tust Wunder.
Du schaffst Heil.
Du offenbarst deine Gerechtigkeit vor aller Welt.
Lass uns das sehen, hören und begreifen.
Dann werden wir frei und froh,
dann hoffen wir und spüren deine Gnade und Treue,
dann sind wir nicht uns selbst überlassen.
So bitten wir dich: 
Erbarme dich über unser Leben.

*
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Singen und klingen sollen das Land und der Raum an diesem Morgen. 
Auch unsere Stimme wird gebraucht und wir bringen sie zu dir. 
Hab Dank, dass du uns diesen Moment des Lebens und des Innehaltens schenkst. 
Hab Dank für Deine Nähe. Stimme uns ein auf die Begegnung mit dir. 
Höre und sieh aber auch, was unser Leben schwer macht und belastet. 
Es gibt so Vieles, was uns die Sprache verschlägt, 
was uns den Atem raubt und uns mundtot macht. 
Wir legen dir zu Füßen, was wir nicht selbst wieder richten können. 
Rette und befreie uns, Herr, unser Gott, 
löse uns die Zunge, lass uns mutig sein und gib uns Kraft. 
Rede zu uns, Herr, und schweige nicht, wenn wir dich bitten: 
Kyrie eleison.

GNADENSPRUCH

Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und 
kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen

Johannes 5,24

*

Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid: Ich will euch 
erquicken.

Matthäus 11,28

TAGESGEBET

Gelobt seist du, Jesus Christus, ewiger, barmherziger Heiland, 
weil du mitten hinein in unser Leben kommst und allezeit über deine Menschen wachst. 
Deswegen singen wir dir und loben dich.
Hilf uns, dass wir das tun, solange wir noch auf dem Wege sind, 
bis wir dich schauen in deiner Herrlichkeit, 
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

*

Gott, lieber himmlischer Vater,
die Engel singen dein Lob, 
Tiere und Blumen, die ganze Schöpfung stimmen in das Loben ein. 
Mach unsre Herzen frei durch deinen Geist, 
damit wir aus vollem Herzen mitsingen können. 
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.

*

Gott im Himmel, du hast uns auserwählt, du heiligst und liebst uns. 
Du bist unser Gott. Darüber loben wir dich und singen dir. 
Gib, dass wir uns deiner würdig erweisen. 



VIERTER SONNTAG NACH OSTERN - KANTATE

Mache uns freundlich, demütig und geduldig. 
Stärke uns durch dein Wort, dass wir hören und erfahren von Jesus Christus, 
deinem lieben Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist, 
dass wir deine Liebe und deinen Frieden spüren in aller Zeit und Ewigkeit. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, unser Gott, 
du Gott unseres Heils und unserer Gerechtigkeit, 
wir kommen vor dich mit den Dingen der zurückliegenden Woche 
und im Blick auf die Zukunft unseres Lebens. 
Wir kommen und singen dir darüber Worte des Jubels und Worte der Bitte. 
So singen wir dir an diesem Morgen aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele. 
Wir singen dir von dem Leben, das du uns schenkst. 
Wir singen dir von allem, was sich in uns und um uns regt und bewegt. 
Gib uns Kraft und Freude im Glauben, der uns singen lässt, 
dass wir die Hoffnung behalten
durch den Sieg unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus, 
in dem uns deine Liebe begegnet, 
die im Anfang war und in Ewigkeit währt.
Amen.

*

Du forderst uns auf, lieber Herr, dir fröhlich zu singen. 
So gib, dass es von Herzen gelinge.
Lass den Dank über das Leben erklingen, 
wo es unbekümmert, frei und freundlich zugeht. 
Wo aber die Stimme unter der Last der Welt versagt, 
weil der Kummer oder die Schmerzen drücken, 
da leite auch die Klage zu deinem Ohr 
und nimm sie als Lob des Vertrauens in deine Gegenwart. 
So singen wir dir in Zeit und Ewigkeit.
Amen.

*

Gott, lieber Vater, 
du hast die Welt erschaffen und wirst das Leben erhalten und bewahren. 
Mit all deinen Geschöpfen singen wir dir, und loben dich.
Herr Jesus Christus, 
du bist unser Bruder geworden und hast uns herausgerissen aus Sünde und Tod. 
Mit allen, die dir nachfolgen, singen wir dir und loben dich.
Gott, Heiliger Geist, 
du führst die Menschen zusammen und lässt deine Kirche wachsen. 
Mit der ganzen Christenheit singen wir dir und loben dich.
Amen.



FÜNFTER SONNTAG NACH OSTERN - ROGATE

Die betende Gemeinde 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 32,7-14 Lukas 11,(1-4)5-13 1. Timotheus 2,1-6a

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft / noch seine Güte 
von mir wendet. 
Halleluja.  
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Psalm 66,20 und Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, 
noch seine Güte von mir wendet.
Psalm 66,20

WOCHENLIEDER  :  Vater unser im Himmelreich
Unser Vater

____________________________________________________________________________

PSALM

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt.
Psalm 96,9

Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der HERR ist ein großer Gott 
und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott 
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.

Psalm 95,1-7a

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt.
Psalm 96,9

oder



FÜNFTER SONNTAG NACH OSTERN - ROGATE

SPRUCH

Christus spricht: 
Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan. 
Denn wer da bittet, der empfängt;
und wer da sucht, der findet; 
und wer da anklopft, dem wird aufgetan.

Matthäus 7,7-8

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr, unser Gott, du lädst du uns ein, mit dir zu reden. 
Dir zu sagen, was uns freut, was uns Kummer bereitet. 
Für uns hast du offene Ohren. Wir danken dir dafür. 
Dennoch finden wir in unserem Alltag oft keine Zeit für dich, 
weil anderes wichtiger und dringender erscheint. 
Wir sind unruhig, abgehetzt und müde. 
Nun sind wir da und suchen dich, Herr. 
Wir bitten dich in der Stille, dass du uns hörst, 
unsere Anliegen aufnimmst und uns öffnest für dein Wort.

Stille

Herr, erbarme dich über uns.

*

Herr, Gott, Vater im Himmel, du Hort unseres Heils. 
Wir kommen zu dir. 
Mit Jauchzen und Lachen, mit Tränen und Sorgen mit allen Gedanken der letzten Zeit. 
Du bist der große König über unserem Leben. Von dir sind wir bereitet.
Aber wie oft sind wir sprachlos und ohne Sinn für deine Gegenwart. 
Die Worte fehlen, die Zeit fehlt, die Kraft fehlt, unsere Aufmerksamkeit fehlt.
Komm du zu uns. Lass uns nicht allein, sondern stärke uns mit deinem Wort 
und erbarme dich über unser Leben, 
wie wir zu dir singen 

(Es folgt ein Kyriegesang.)

*

Gott, Vater, Schöpfer der Welt, 
dich beten wir an über unserem Leben. Vor dir neigen wir uns. 
Nimm fort, was uns klein und nichtig macht. 
Zu dir rufen wir: Kyrie eleison.

Jesus Christus, Retter und Bewahrer, 
vor dir stehen wir, weil du uns erlöst hast und vor Gott gerecht machst. 
Sei bei uns, wenn uns die Last des Lebens zu groß wird. 
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Zu dir rufen wir: Christe eleison.

Heiliger Geist, Vollender des Glaubens, 
dich ehren wir, denn du verbindest uns in Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Stärke uns, dass wir getröstet der Ewigkeit entgegen gehen. 
Zu dir rufen wir: Kyrie eleison.

GNADENSPRUCH

Christus spricht: 
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.

Johannes 15,7

*

Christus spricht: 
Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, 
wird er’s euch geben. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. 

Johannes 16,23.27

TAGESGEBET

Gott, unser Vater, 
du bewegst Menschen zum Guten und führst uns auf deine Wege. 
Erhöre unsere Gebete und gib, dass wir durch deinen Geist erkennen, 
was Recht ist in dieser Welt, 
und wir es unter deiner Führung vollbringen, 
dass wir vereint in Glaube, Hoffnung und Liebe die Welt überwinden 
durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Allmächtiger, barmherziger Gott, du erhörst, die zu dir beten. 
Mach uns bereit, dich unermüdlich anzurufen. 
Denn darin erfahren wir deinen Schutz, deine Hilfe und deine Stärke für unser Leben 
durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 
der sich für uns gegeben hat, damit wir die Erlösung erfahren, 
die heute gilt und in Ewigkeit währt. 

*

O Gott, dich rufen wir an,
wir sehnen uns nach dir wie sich dein Volk seit Ewigkeiten nach dir sehnt.
Abraham, Isaak und Jakob hast du das volle Leben versprochen und geschenkt.
Gib uns den Mut, auch in Widrigkeiten auf dich zu warten.
Gib uns die Kraft, auch im Zweifel um den Glauben zu kämpfen,
Gib uns die Hoffnung, auch in der Not, das Leben zu erwarten.
Und dann bringe deinen Frieden und deine Freude zur Welt durch uns, 
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erlöst in Jesus Christus und bewahrt im Heiligen Geist in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, es ist schön, dass wir mit dir reden können,
befreiend, dir unseren Kummer zu sagen,
beglückend, dass wir für manche kleinen und großen Freuden danken können.
Bleibe bei uns mit deinem helfenden Wort und lass uns darauf vertrauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.

*

Herr, unser Gott, dankbar treten wir heute Morgen vor dich. 
In unserer Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit allen Gläubigen, 
mit allen, die dir im Gebet verbunden sind, erfahren wir, 
wie sehr du uns liebst, wie sehr du uns schützt und trägst.
Schenke uns Ruhe für diesen Augenblick, Konzentration für dein Handeln an uns 
und höre uns, wenn wir heute zu dir beten und sprechen: 
Ja, Herr, du hast alles wohl gemacht. Dein sind wir in Ewigkeit.
Amen.

*

Ja, lieber Herr und Gott, wir sind gekommen, um dir zu frohlocken und dir zu jauchzen. 
Wir freuen uns über diesen Tag in unserem Leben. 
Alle Dankbarkeit legen wir vor dich. 
Was uns aber traurig macht und belastet, das nimm von uns, 
dass wir froh und gestärkt in diesen Gottesdienst hineingehen 
und deine Kinder sind und bleiben in aller Zeit und Ewigkeit.
Amen.



CHRISTI HIMMELFAHRT 

Christus regiert 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Könige 8,22-24.26-28 Apostelgeschichte 1,3-11 Lukas 24,(44-49)50-53

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rech-
ten, / bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. 
Halleluja.
Die Rechte des HERRN ist erhöht; / die Rechte des HERRN behält 
den Sieg! 
Halleluja. 
Psalm 110,1 und Psalm 118,16

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Christus spricht: 
Wenn ich erhöht werde von der Erde, 
so will ich alle zu mir ziehen.
Johannes 12,32

WOCHENLIEDER  :  Jesus Christus herrscht als König
Wir feiern deine Himmelfahrt

____________________________________________________________________________

PSALM

Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn, 
Halleluja, Halleluja. 

EG 429 (Kehrvers) 

Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 
und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 

Denn der HERR, der Allerhöchste, ist zu fürchten, 
ein großer König über die ganze Erde. 

Er zwingt die Völker unter uns 
und Völkerschaften unter unsere Füße. 

Er erwählt uns unser Erbteil, 
die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. 

Gott fährt auf unter Jauchzen, 
der HERR beim Schall der Posaune. 

Lobsinget, lobsinget Gott, 
lobsinget, lobsinget unserm Könige! 

Denn Gott ist König über die ganze Erde; 
lobsinget ihm mit Psalmen! 

Gott ist König über die Völker, 
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 

Die Fürsten der Völker sind versammelt 
als Volk des Gottes Abrahams; 

denn Gott gehören die Schilde auf Erden; 
er ist hoch erhaben.

Psalm 47, 2-10
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Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn, 
Halleluja, Halleluja. 

EG 429 (Kehrvers) 

oder

SPRUCH

Jesus Christus ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel 
und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte.

1.Petrus 3,22 

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Guter Gott, 
wir sind an diesem Morgen froh und lobsingen deinem Namen. 
Du hast Jesus, den Gekreuzigten, zu dir erhöht. 
Das gibt uns Hoffnung für unser eigenes Leben. 
Hoffnung darauf, dass Leid überwunden werden kann
und Neuanfänge möglich sind.
Wir bitten dich, öffne uns für dein heilsames Wort und deine Gnade.
Hilf uns, dass wir alles loslassen können, 
was uns und unsere Kräfte unnötig bindet und fordert,
anstatt sie für ein Leben in Fülle freizusetzen.
Lass uns unsere Zuversicht bei dir finden,
schenke uns deine Gnade und Barmherzigkeit. 

*

Herrgott, himmlischer Vater! 
Wir danken dir für diesen Morgen, an dem du uns zusammengeführt hast. 
Er schenkt uns Zeit innezuhalten. 
Du hast Jesus Christus das Kreuz überwinden lassen und, 
nachdem er nochmals bei seinen Jüngern sein durfte, zu dir erhöht.
Öffne du unseren Blick zum Himmel. 
Wecke in uns die Freude, dass Jesus unser Herr ist 
und lass uns ablegen, was uns untereinander und von dir trennt!

*

Jesus ist zum Himmel aufgefahren. 
Er ist bei Gott, seinem Vater, 
wir bitten ihn um seine Nähe.      
Kyrie eleison.

Jesus ist zum Himmel aufgefahren.
Er hat alles Irdische hinter sich gelassen.
Uns aber hält so manch Irdisches noch gefangen.
Wir bitten ihn um einen offenen Himmel.   
Kyrie eleison.
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Jesus ist zum Himmel aufgefahren.
Er hat uns die Liebe seines Vater gebracht.
Unsere Liebe zu unseren Mitmenschen bleibt oft hinter unseren Möglichkeiten zurück.
Wir bitten ihn um ein weites Herz.  
Kyrie eleison.

Jesus ist zum Himmel aufgefahren.
Er hat uns seinen Geist geschenkt.
Unser Vertrauen auf seine Gegenwart ist manchmal schwach.
Wir bitten ihn um einen festen Glauben.      
Kyrie eleison.  

GNADENSPRUCH

Gott hat Christus erhöht und hat ihm den Namen gegeben,
der über alle Namen ist, dass alle bekennen sollen,
dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. 

Philipper 2,9.11 

*

Fürchte dich nicht! 
Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. 
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. .

Offenbarung 1,17c-18

TAGESGEBET

Allmächtiger Gott, wir erinnern uns heute daran, 
dass dein Sohn, Jesus Christus, in den Himmel aufgefahren ist. 
Nimm auch uns eines Tages in dein himmlisches Reich auf, 
dass wir seine Herrlichkeit erleben dürfen, 
der mir dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.

*

Herr Jesus Christus, dir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben.
Darum bitten wir dich: Entmachte alle Kräfte, die das Leben zerstören.
Lass uns dir nachfolgen 
und nimm uns durch deinen Geist in das Reich deines Vaters  auf, 
mit dem du lebst und regierst in Ewigkeit. 

*

Jesus Christus. Du bist bei deinem Vater im Himmel. 
Lass uns dieses Geschehen begreifen. 
Komm zu uns mit deinem Geist, 
damit er uns für unser Leben Hoffnung gibt. 
Mache uns zu Menschen, 
die deine Botschaft durch alle Zeiten hindurch fröhlich leben. 
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Jesus, du bist bei deinem Vater im Himmel. 
Wie oft suchen wir dich hier in unserem Leben,
in unseren Häusern und Straßen: 
Suchen dich in unserer Not, 
sehnen uns nach dir in unserer Traurigkeit. 
Wo bist du für uns zu finden,
dass wir dir lobsingen und jauchzen können?
Öffne uns deinen Himmel. 
Lass uns deine Nähe spüren.
Tröste uns in unserer Hilflosigkeit.
Breite deine Gerechtigkeit über uns aus. 
Lass uns erfahren, dass Himmel und Erde auch heute miteinander verbunden sind
und schenke uns deine Gnade.
Amen.

*
Im Himmel bist du, Jesus, bei deinem Vater.
Du sorgst für uns.
Du schenkst uns die Kraft, von Altem zu lassen und Neues zu wagen.
Du schenkst uns den Mut, den Blick zum Himmel zu wagen,
um uns aus unserer irdischen Verstricktheit zu lösen. 
Das tut uns gut und gibt uns Kraft für unser Leben.
Wir bitten dich: Pflanze ein Stück Himmel in unser Herz,
damit wir deine Nähe auf Erden spüren.
Schenke uns durch deine Barmherzigkeit,
Freiheit und Weite für unser Leben.
Amen.
 

*

Komm uns nahe, Jesus, aus dem Himmel.
Mache uns froh und lass uns dir lobsingen.
Komm uns nahe mit deiner himmlischen Gerechtigkeit,
mit deiner befreienden Kraft, mit deinem Geist.
Komm uns nahe, Jesus, aus dem Himmel.

Komme uns nahe, Jesus, hier auf Erden.
Mache uns stark und lass uns dir jauchzen.
Komm uns nahe mit deiner irdischen Erfahrung,
dass man Grenzen zwischen Menschen überwinden kann.
Komm uns nahe, Jesus hier auf Erden.

Komm uns nahe, Jesus, hier im Leben.
Mache uns mutig und lass uns dir unser Leid klagen.
Komm uns nahe mit deiner himmlischen Liebe, 
dass sie unsere Wunden heilt.
Komm uns nahe, Jesus, hier im Leben.
Amen.
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Die wartende Gemeinde 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jeremia 31,31-34 Johannes 16,5-15 Epheser 3,14-21

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Gott ist König über die Völker, / Gott sitzt auf seinem heiligen 
Thron. 
Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, / er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
Psalm 47,9 und Lukas 24,6a.34

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, 
so will ich alle zu mir ziehen.
Johannes 12,32

WOCHENLIEDER  :  Heiliger Geist, du Tröster mein
O komm du Geist der Wahrheit

____________________________________________________________________________

PSALM

Der HERR ist mein Licht und mein Heil
Psalm 27,1 (EG 781.9) 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der HERR ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen? 

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und antworte mir! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: / 
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 
und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der HERR nimmt mich auf. 

HERR, weise mir deinen Weg 
und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 

Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 

Harre des HERRN! 
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!

Psalm 27,1.7-14
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Der HERR ist mein Licht und mein Heil
Psalm 27,1 ( EG 781.9) 

oder

SPRUCH

Gott schaut von seiner heiligen Höhe, der HERR sieht vom Himmel auf die Erde, 
dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. 

Psalm 102,20-21 

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Treuer Gott!
Du hast deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt,
damit er uns den Weg zum wahren Leben zeigt.
In Worten und Taten hat er den Menschen deine Fülle gezeigt.
Auch wir möchten auf dich hören und von deiner befreienden Kraft erfahren.
Wir warten auf dich.
Du kennst die Woche, die hinter uns liegt.
Du weißt, worüber wir uns gefreut haben.
Du weißt auch, was uns Sorgen bereitet hat.
Denn dir geht nahe, was uns beschwert und belastet.
Darum bitten wir dich um deinen Beistand.
Hilf uns durch deinen Geist! 

*

Herr, unser Gott, du bist die Kraft unseres Lebens.
Du richtest uns auf, wenn wir müde und matt sind,
Du bist unsere Hilfe, wenn wir ungeduldig sind,
mit unseren Nächsten und uns selbst.
Es fällt uns schwer, etwas auszuhalten oder abzuwarten.
Es fällt uns schwer, zu hoffen und zu warten.
Doch du bist geduldig mit uns, bist unser Schirm und Schutz.
Bei dir können wir es wagen, ehrlich zu sein.
Vor dich können wir bringen, was uns schon lange umtreibt.
So bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld und schenke uns dein Erbarmen.

*

Jesus Christus, du bist das Licht, 
das uns Menschen durch alle Zeiten hindurch erleuchtet.
Du bist unsere Hoffnung und Zuversicht, 
darum haben wir uns heute Morgen 
auf den Weg zu dir gemacht. 
Sei du nun unter uns, damit wir dein Heil spüren. 
Wohne in unseren Herzen 
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und breite deine Liebe in uns aus, 
damit wir alles loslassen, 
was unsere Herzen hart und eng sein lässt. 
Sei du unsere Hilfe und richte uns und unser Leben neu aus. 
Weise uns unseren Weg und schenke uns deine Gnade. 

GNADENSPRUCH

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet.

Psalm 66,20

*

So spricht der HERR: 
Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, 
und ich will euch erhören. 

Jeremia 29,12

TAGESGEBET

Ewiger Gott! 
Du regierst in Weisheit und Güte: 
Wir bitten dich, komm hinein in unsere Welt
und lass uns nicht allein und ohne Trost. 
Sende uns deinen Geist, 
dass er uns in unseren Nöten und Ängsten beisteht 
und uns zu dir führt. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligem Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Herr, ewiger Gott durch alle Zeiten. 
Du hast einen langen Atem, du hast einen weiten Blick. 
Hilf uns dir zu vertrauen, 
hilf uns geduldig zu sein und zu warten. 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.

*

Himmlischer Vater! 
Du hast uns berufen, dich kennen zu lernen.
Menschen machen sich auf zu dir,
und du kommst ihnen entgegen, wirst ihnen zum Licht und Heil.
Lass auch uns dir vertrauen und verbinde unser Leben mit dir.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Wie oft, Herr, stehen wir vor dir mit tausend Fragen.
Wie oft wissen wir nicht, was wir tun sollen.
Fragen uns, was die richtige Entscheidung ist.

Wie oft, Herr, verlieren wir den Blick für das Wesentliche aus unseren Augen.
Wie oft zweifeln wir daran, ob wir das Richtige tun.
Fragen uns, was wohl das Beste wäre.

Wie oft, Herr, wünschten wir dich näher.
Du bist unser Licht und unser Heil.

Hilf uns Entscheidungen zu treffen, die uns voranbringen.
Lass uns, uns miteinander auf den Weg zu machen,
um gemeinsam das Beste für unsere Stadt suchen.
Schenke uns dazu deinen Segen und deine Gnade.
Amen.

*

Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen.          
Kyrie eleison.

Wir warten auf dein Reich, darauf, 
dass dein Wille geschehe,
dass dein Licht und dein Heil uns erfassen,
hier in unserer Kirche,
aber auch in unserem alltäglichen Miteinander.
Wir warten auf dich und wir spüren zugleich:
Es liegt auch an uns, 
das Evangelium mutiger und fröhlicher zu leben.

Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen.          
Kyrie eleison.

Lass uns aufeinander zugehen,
miteinander das Leben gestalten, 
das Gute wagen, und füreinander eintreten.
Damit dein Reich komme und dein Wille geschehe.
Damit dein Licht und dein Heil uns erfasst.
Amen.

*

Gott, du bist unsere Hilfe und Zuversicht.
Wir aber können das nicht immer gleich erfahren.
Manchmal fühlen wir uns dir, Gott, näher,
und dann wieder weiter entfernt.
Doch ganz gleich wie es um uns steht, 
du bist für uns da. 
Dein Licht leuchtet auch die Schattenseiten unseres Lebens aus.
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Du bist für uns da:
Mitten im Alltag.
Mitten im Feiern und Fröhlichsein.
Mitten im Hadern und Trauern.
Mitten in unserer Furcht und unserem Ängstlichsein.

Du bist geduldig mit uns.
Du bereitest uns unseren Weg.
Nicht immer so wie wir es uns vorstellen und erhoffen,
doch so, dass sich für uns neue Perspektiven ergeben,
die wir selbst so gar nicht im Blick hatten.

So bitten wir dich:
Leite uns auf unserem Weg,
lass uns spüren, dass du für uns da bist
und uns deine Barmherzigkeit schenkst.
Amen.



PFINGSTSONNTAG

Gottes schöpferischer Geist 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 11,1-9 Johannes 14,15-19,(20-23a)23b-27 Apostelgeschichte 2,1-21

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, / und du
machst neu das Antlitz der Erde. 
Halleluja.
Psalm 104,30

*
Halleluja. 
Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen / und 
entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. 
Halleluja.
altkirchlich

LITURGISCHE FARBE  :  rot

WOCHENSPRUCH  :  Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der HERR Zebaoth.
Sacharja 4,6

LIEDER DES TAGES  :  Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
Atme in uns, Heiliger Geist

____________________________________________________________________________

PSALM

Danket, danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich!
EG 336

*

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja!
EG 621

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O HERR, hilf! 
O HERR, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! 
Wir segnen euch vom Haus des HERRN. 

Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem HERR; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. Psalm 118,24-29
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Danket, danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich!
EG 336

*

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja!
EG 621

oder

SPRUCH

Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. 
Hesekiel 36,26

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, Heilige Geistkraft, 
du weißt, wie es mir geht: 
Was ich kann, was ich liebe, wonach ich mich sehne.

Und du weißt, was mir auch immer wieder misslingt. 
Wo ich zu kraftlos bin, zu mutlos und zu bequem. 
Wo ich versage, andere enttäusche und verletze. 
Und wo ich auch mit mir selbst lieblos und unachtsam bin.

So bitte ich dich, Heilige Geistkraft:  
Nimm Wohnung in mir, erfülle mich mit deiner Liebe 
und mache mich zu einem neuen Menschen, 
damit ich besonnen, liebevoll und mutig leben kann. 

Ich rufe zu dir: 
Kyrie eleison.

*

Gott, 
du hast uns deinen Heiligen Geist verheißen. 
Ein Geschenk, das mich mit neuem Leben erfüllt. 
Denn wie oft macht die Angst mich klein.
Wie oft bin ich schwach und fühle mich ausgebrannt. 
Und immer wieder passiert es, 
dass ich lieblos zu anderen bin, sie verletze und enttäusche; 
dass ich unbedacht und voreilig handle. 
Ich bitte dich, Gott: 
Erfülle mich mit deinem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
Ich rufe zu dir: 
Kyrie eleison.
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*

Gott, du große Liebe, 
du hast mich erdacht. 
Du hast mich gebildet, du hast mich wunderbar gemacht. 
Ja, Gott: Ich bin geliebt und gewollt und angenommen. 
Gott, das sagst du mir bei meiner Taufe zu. 
Und du stellst mich hinein in deine große Gemeinde, deine Kirche. 

Gott, so wunderbar hast du mich gemacht.
Und doch vergesse ich das manchmal.
Ich fühle mich dann so klein und unwichtig. 
Und ich meine, mir alles erkämpfen und verdienen zu müssen. 
Dabei ist mir schon alles geschenkt. 
Durch dich, durch deinen lebendigen Geist, durch deine Gnade. 

Ich bitte dich, Gott: 
Lass mich nicht vergessen, dass du mir schon alles geschenkt hast.
Hilf mir, aus deiner Kraft und Liebe zu leben.
Ich rufe zu dir: 
Kyrie eleison.

GNADENSPRUCH

Alle, die sich von der göttlichen Geistkraft leiten lassen, sind Töchter und Söhne Gottes

Römer 8,14 (aus „Bibel in gerechter Sprache“)

*

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7

TAGESGEBET

Gott, 
dein Heiliger Geist richtet die Schwachen auf und lässt die Mutlosen aufleben. 
Dein Geist widersteht aller Ungerechtigkeit. 
Dein Geist erfüllt uns Menschen mit neuen Ideen. 
Öffne unsere Herzen und Sinne, dass wir uns von ihm durchdringen und verwandeln lassen. 
Das bitten wir im Vertrauen auf unseren Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott, 
immer wieder erwählst du Frauen und Männer, mitzubauen an deiner Kirche. 
Du legst auf sie deinen Geist. 
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Du ermutigst und befähigst sie, sich mit ihren Gaben einzubringen. 
So sende auch auf uns deinen Geist, 
dass wir dir fröhlich und treu, aufrecht und liebevoll dienen 
zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen. 
Dir sei Lob durch Christus, deinen Sohn, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott, du Ewiger, Gott, du Lebendige,
groß ist deine Freude an uns Menschen. 
Grenzenlos deine Treue. 
Überwältigend deine leidenschaftliche Liebe. 
Lass uns dies glauben und erfahren durch deinen Heiligen Geist, 
der mit dir und Jesus Christus, deinem Sohn, 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, Heiliger Geist, 
wo du wehst, da geschieht Neues.
Da blüht Verdorrtes auf. 
Da sehen Verzweifelte neues Licht. 
Da richten sich Hoffnungslose auf.  
Da erwacht Totes zu neuem Leben. 
So bitten wir dich, Gott: 
Erfülle uns mit deinem Geist 
und mache uns neu. 
Durchdringe und verwandle uns mit dem Feuer der Liebe, 
mit den Farben der Hoffnung und der Kraft des Glaubens. 
Durch Jesus Christus, unseren Retter und Heiland,
der mit dir und dem Vater lebt und neues Leben schenkt, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen

*

Gott des Lebens und der Lebensfreude, 
das Licht des neuen Morgens hat uns geweckt,
die frische Luft hat unsere Haut gestreichelt; 
das Lächeln eines Menschen hat uns berührt,
die Pfeifen der Orgel uns in Schwung gebracht. 

Alles Zeichen deiner Nähe, 
deines Geistes, der uns tröstet und erneuert. 
Und das schon am frühen Morgen. 
So viele Zeichen deiner Güte!

Wir bitten dich, Gott, 
lass uns dich nicht nur in diesem Gottesdienst, 
sondern auch in unserem Alltag spüren,



PFINGSTSONNTAG

weil dein Wort uns bewegt und deine Liebe uns trägt. 
Gib, dass diese Zeichen deiner Güte uns auch dann tragen, 
wenn uns Sorgen quälen und Menschen uns das Leben schwer machen,
wenn uns etwas misslingt 
und wenn uns das Vertrauen in deine Kraft fehlt.

Das bitten wir durch Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist neues Leben schafft. 
Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

*

Gott, 
ich sehne mich nach einem wirklichen Pfingsten: 
Wo wir als Gemeinde der Befreiten fröhlich miteinander singen und beten;
wo wir miteinander teilen, was wir haben,
und unseren Überfluss den Armen schenken;
wo wir uns entschieden und fröhlich zu unserem Glauben bekennen; 
und zu dir, du lebendige Gotteskraft;
wo wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen nicht auf Gewalt und Macht setzen, 
nicht auf Versicherungen und Waffen, sondern auf dich, du große Liebe. 

So bitte ich dich, Gott: 
Erfülle uns mit deinem Geist. 
Lass uns eins werden im Vertrauen.
Entzünde in uns das Feuer für das Leben, für die Liebe, für den Glauben. 
Lass es Pfingsten werden unter uns. 
Amen. 
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Gott begeistert 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
4. Mose 11,11-12.14-17.24-25(26-30) Johannes 20,19-23 1. Korinther 12,4-11

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, / und du
machst neu das Antlitz der Erde. 
Halleluja.
Psalm 104,30

*
Halleluja. 
Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen / und 
entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. 
Halleluja.
altkirchlich

LITURGISCHE FARBE  :  rot

WOCHENSPRUCH  :  Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der HERR Zebaoth.
Sacharja 4,6

WOCHENLIEDER  :  Freut euch, ihr Christen alle
Strahlen brechen viele EG 337

____________________________________________________________________________

PSALM

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja!

EG 621

*

Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn,
freuet euch seiner und dienet ihm gern.
All ihr Völker, lobet den Herrn. EG 337

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O HERR, hilf! 
O HERR, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! 
Wir segnen euch vom Haus des HERRN. 

Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 
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Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. Psalm 118,24-29

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja!

EG 621

*

Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn,
freuet euch seiner und dienet ihm gern.
All ihr Völker, lobet den Herrn. EG 337

oder

SPRUCH

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist.
Römer 5,5

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Heiliger, lebendig machender Geist, 
Du warst vor allem Anfang und schwebtest über den Wassern. 
Du hast zu uns geredet 
durch die Mütter und Väter des ersten Bundes, 
durch Prophetinnen und Propheten,
durch Jesus Christus, den Gottessohn, 
und durch viele andere Menschen.
Du sprichst zu uns bis heute. 
Du bist es, der uns hier versammelt. 

Sieh auf deine Kirche: 
Sieh auf das, was blüht und wächst
und auch auf das, was brach liegt. 
Wo wir müde sind, geist- und ideenlos vor uns hinleben 
oder uns phantasielos um uns selbst drehen.

Wir bitten dich: 
Gieß aus deinen Heiligen Geist. 
Durchdringe uns mit dem Feuer deiner Liebe und deiner Leidenschaft für das Leben, 
damit wir uns mutig zu dir bekennen
und liebevoll und achtsam auf die Menschen zugehen, 
die am Rande stehen. 

Lass den Geist der Erneuerung in uns brennen, 
damit wir uns mit aller Aufrichtigkeit und Vernunft einsetzen 
für Frieden, für Gerechtigkeit und für die Bewahrung deiner Schöpfung.  
Wir rufen zu dir: 
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Kyrie eleison. 

*

Gott, 
so verschieden sind wir, dass ich manchmal staune. 
Welch eine Vielfalt, welch ein Reichtum. 
So viele Gaben, mit denen du uns beschenkst. 
Menschen, die deine Kirche bauen und gestalten. 

Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer. 
Manchmal macht mir diese Vielfalt auch Angst. 
Dann habe ich das Gefühl: 
Es ist nicht genug, was ich einbringen kann. 
Mein Beitrag ist zu wenig, zu unbedeutend. 
Gott, es ist gut, wenn ich mich dann auf dich besinne. 
Denn du bist es, der uns alle eint und in der Liebe verbindet. 

Du hast uns durch die Taufe in deine göttliche Großfamilie aufgenommen. 
Du erfüllst uns mit deinem lebendigen Geist, 
der unsere Gaben zum Leben erweckt und zum Leuchten bringt. 
Darum bitten wir dich: 
Lass uns in diesem Vertrauen leben und glauben. 
Wir rufen zu dir: 
Kyrie eleison.

*

Gott, Urgrund allen Seins. 
Ich bin da. Vor dir. 
Mit all meiner Freude und Dankbarkeit. 
Mit meinem Glück, meiner Liebe, mit meinem Lachen. 

Aber auch das andere ist mir nicht fremd. 
Manchmal bin ich traurig, fühle ich mich einsam, vom Pech verfolgt; 
ich spüre die Liebe nicht; ich habe nichts zu lachen. 

Und so bitte ich dich, Gott: 
Schenke mir ein neues Herz und lege einen neuen Geist in mich. 
Atme in mir und mach mich neu. 
Sprenge die Fesseln, die mich in meinem Leben gefangen halten. 
Nimm die Last des Alltags von meinen Schultern, 
blase den Kummer aus meiner Seele hinweg. 
Erfülle mich mit deiner Liebe, mit deiner Freude und Wahrheit,
mit Mut und Zuversicht. 

Ich rufe zu dir: 
Kyrie eleison.

GNADENSPRUCH
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Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
2. Korinther 3,17

*

Gott spricht: 
Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. 
Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen 
und meinen Segen auf deine Nachkommen

Jesaja 44,3

TAGESGEBET

Jesus Christus, 
durch deinen Geist hast du deine Kirche geschaffen.
Mütter und Väter des Glaubens. 
Sie sind uns Vorbild, im Vertrauen auf dich zu leben. 
Mit aller Liebe und Entschlossenheit, 
aber auch mit ihren Zweifeln und Unzulänglichkeiten. 
Doch es ist dein Geist, der sie und uns zu Heiligen macht, 
zu Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 
Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott, 
das Kleinste ist dir nicht zu klein, 
das Schwächste nicht zu schwach. 
Gerade diesen schenkst du deine Aufmerksamkeit und Liebe. 
Erfülle auch unsere Herzen mit deiner Liebe, 
die Mauern einreißt und Grenzen überwindet. 
Durch Christus Jesus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Christus, 
du bist das Haupt deiner Kirche. 
Du berufst Menschen, dir zu folgen. 
Auch uns hast du gerufen, deine frohe Botschaft vom Leben weiterzutragen, 
damit Menschen von deiner Liebe erfahren 
und in die Freiheit und Weite deiner Königsherrschaft finden. 
Dich loben wir, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Komm, Heiliger Geist, 
frischer Wind in unserem Leben,
überraschend, kraftvoll, verändernd. 
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Stelle unsere Gewohnheiten und Denkschablonen auf den Kopf. 
Denke Gedanken des Friedens in unseren Köpfen, 
gib uns Begeisterung ins Herz,
fülle unsere Hände mit Gottes Liebe 
und mach uns zu einer lebendigen Gemeinschaft, 
die miteinander teilt und feiert, lacht und weint, singt und segnet, 
die aufmuntert, protestiert und kämpft für eine bessere, gerechtere Welt. 
Das bitten ich dich, Heiliger Geist, 
der du mit dem Vater und dem Sohn lebst und neues Leben schaffst, 
wie gestern, so auch heute und in Ewigkeit. 
Amen.

*

Gott, 
es ist Pfingstmontag. Und ich sitze hier in der Kirche. 
Es tut mir gut. Ich genieße die Stille hier. 
Es sind nicht viele Leute heute da, aber das macht nichts. 
Denn ich weiß mich doch verbunden mit vielen Menschen
hier in dieser Gemeinde, und auf der ganzen Welt. 
Menschen, die getragen sind von deinem Wort, 
getröstet durch deinen Geist, 
erfüllt von einer Hoffnung auf deine neue Welt, 
ermutigt, deine Liebe in die Welt zu tragen;
die verbunden sind wir durch deinen Heiligen Geist, 
mit dem du deine Schöpfung mit Leben erfüllst 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

*

Gott, 
lass es gut sein mit mir. 
Du weißt, wie oft ich unter Druck stehe: 
„Tu das! Mach das! Bis Mittwoch musst du!“ 
So viele Aufgaben, so viele Erwartungen, die ich höre, 
und die oftmals aus mir selbst kommen. 

Wie gut, Gott, dass du mir deine Liebe schenkst, einfach so. 
Ohne Bedingungen; ohne Erwartungen. 
So kann ich zur Ruhe kommen, meinen Atem spüren. 
Und ablegen, was mich bedrängt, 
mir die Luft und die Lebensfreude nimmt. 

Danke, Gott, dass ich hier sein darf. 
Deine Liebe atmen, deinen Trost erfahren, 
deinen Geist in mir spüren. 
Danke, Gott. 
Amen.



TRINITATIS

Der dreieinige Gott

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 6,1-8(9-13) Johannes 3,1-8(9-13) Römer 11,(32)33-36

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Lobet den HERRN für seine Taten, / lobet ihn in seiner großen 
Herrlichkeit! 
Halleluja.
Psalm 150,2

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen.
2. Korinther 13,13

WOCHENLIEDER  :  Gelobet sei der Herr
Brunn allen Heils, dich ehren wir EG 140

____________________________________________________________________________

PSALM

Text
Stelle

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, 
lobet den Namen des HERRN! 

Gelobt sei der Name des HERRN

von nun an bis in Ewigkeit! 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des HERRN! 

Der HERR ist hoch über alle Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der HERR, unser Gott, 
der oben thront in der Höhe, 

der niederschaut in die Tiefe, 
auf Himmel und Erde; 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 
und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 
neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, 
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja!

Psalm 113

Text
Stelle
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oder

SPRUCH

Text
Stelle

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Allmächtiger Gott,
unergründbar, unvergleichlich bist du.
Jeder Versuch dich zu begreifen, 
dich zu fassen, misslingt uns.
Wieso nur?
Du zeigst dich uns als Schöpfer dieser Welt,
gerade dieser Tage mehr denn je.
Du zeigst dich uns in Jesus Christus,
er trägt unser Kreuz, er will unsere Lasten tragen.
Du zeigst dich uns als leiser Windhauch,
berührst uns sanft und willst uns tröten und heilen.
Dreieiner Gott – hilf uns alles ablegen, was uns von dir trennt:
unseren Zweifel, unsere Verbitterung und unsere Angst.
Voll Vertrauen rufen wir zu Dir:

*

Unser Gott,
noch bevor der Morgen graut, nimmst du die Welt in Augenschein
bis tief in die Nacht hinein verlierst du sie nicht aus dem Blick.
Denn, du bist der HERR über alle Völker,
und deine Herrlichkeit reicht soweit der Himmel ist. 
Wir hingegen haben das Gespür für Weite verloren, 
das große Ganze sehen wir nicht mehr.
Doch als Schöpfer dieser Welt legst du uns die Erde zu Füßen,
aber wir trampeln achtlos auf ihr herum.
Als Jesus Christus, unser Bruder und Retter, schenkst du uns grenzenlose Freiheit,
aber wir setzen sie leichtfertig aufs Spiel.
Als Heiliger Geist  willst du uns zum Werkzeug deines Friedens machen,
aber wir bleiben hart und unbeweglich.
Dreieiniger Gott, 
Du weißt, wo wir im Leben stehen, nichts an uns bleibt dir verborgen.
Wir bitten dich,
lass uns wieder mehr Weite spüren in unserem Leben,
hilf uns weiter zu denken als bisher
hilf uns weiter zu suchen als bisher
hilf uns weiter zu gehen als bisher.
Überlass uns nicht uns selbst, sondern erbarme dich unser.
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GNADENSPRUCH

Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne 
in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, 
auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.

Jesaja 57,15

TAGESGEBET

Gott – Schöpfer dieser Welt,
durch dein Wort hast du uns alle ins Leben gerufen.
Gott – Sohn und Bruder,
durch dein Wort sprichst du uns frei von unserer Schuld und unserer Sünde.
Gott – Heilige Geistkraft,
durch dein Wort werden wir getröstet und ermutigt.
Wir bitten dich, Gott, sprich zu uns.
Sprich laut und deutlich, damit alle Welt es hören kann,
nicht nur sonntags, sondern auch werktags alle Tage bis an der Welt Ende.

*

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
du hauchst uns das Leben ein,
wir sind Adam und Eva.

Du bittest uns an deinen Tisch,
wir sind Jünger Jesu.

Du legst die Ewigkeit in unser Herz,
wir sind bege i s t ert.

Alles, was wir sind und haben, kommt von dir,
dafür danken wir dir und freuen uns heute und alle Zeit und in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Text
Amen.

*

Text
Amen.

*

Text
Amen.



ERSTER SONNTAG NACH TRINITATIS

Gotteswort in Menschenmund

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jeremia 23,16-29 Lukas 16,19-31 1. Johannes 4,(13-16a)16b-21

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Deine Zeugnisse sind gerecht in Ewigkeit; / unterweise mich, so 
lebe ich. 
Halleluja.
Psalm 119,144,

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Wer euch hört, der hört mich; 
und wer euch verachtet, der verachtet mich.
Lukas 10,16a

WOCHENLIEDER  :  Von Gott will ich nicht lassen
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr EG 382

____________________________________________________________________________

PSALM

Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes.

Lukas 1,46b-47

Ich will den HERRN loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, 
dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den HERRN 
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der HERR 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des HERRN lagert sich um die her, 
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; / 
aber die den HERRN suchen, 
haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.

Psalm 34,2-11
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Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes.

Lukas 1,46b-47

oder

SPRUCH

Der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.
Psalm 1,6

*

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,16b6

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Hinführung zum Kyrie

Jesus Christus nachfolgen,
seiner Liebe vertrauen,
von ihm zeugen mit Worten und Taten,
dazu sind wir berufen.
Wie wunderbar ist diese Berufung!
Und wie oft werden wir ihr nicht gerecht.
Wir bedenken es in der Stille.

Stille

Nimm von uns, Gott, die Sorge um uns selbst,
und erfülle uns mit der Sorglosigkeit der Liebenden,
dass wir Menschen deiner Liebe werden.

*

Guter Gott, immer wieder hast du Propheten gesandt 
mit der Botschaft von deiner Gerechtigkeit und deiner Liebe.
Immer wieder wurde ihre Botschaft missachtet.
Auch wir hören nicht gern, was uns herausfordert, unser Leben zu ändern.
Herr, öffne unsere Ohren!

Als die Zeit erfüllt war, hast du deinen Sohn gesandt.
Er lebte deine Liebe und gab sein Leben zu unserer Erlösung.
Manchmal schrecken wir zurück vor der Größe seiner Liebe.
Herr, öffne unser Herz!

Jesus Christus hat die Apostel gesandt als Zeugen seiner Liebe.
Nach ihrem Vorbild sind wir gesandt als Botschafterinnen und Botschafter Jesu.
Manchmal fällt uns diese Aufgabe schwer.
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Herr, öffne unseren Mund!

Sieh nicht an, was wir versäumen, barmherziger Gott.
Sende deinen Heiligen Geist zu unserem Beistand.
Erbarme dich!
nach: Eingangssequenzen für das Kirchenjahr

GNADENSPRUCH

So spricht der HERR: Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch 
machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.

Hesekiel 36,27

*

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.

Psalm 103,8.10

TAGESGEBET

Du Quelle des Lebens und Brunnen des Heils,
aus dir strömt die Fülle der Gnade.
Wir danken dir für deine Gaben und bitten dich:
Öffne uns die Augen für dich
und Herzen und Hände für die, die uns brauchen.
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn.

*

Ewiger Gott, du sprichst zu uns 
verborgen in menschlichen Worten.
Sende uns deinen Geist,
dass deine Stimme vernehmen,
deinen Willen verstehen
und danach leben.
So loben wir dich – heute und allezeit.

*

Barmherziger Gott, 
du tust deinen Willen kund durch deine Boten.
Sende uns deinen Geist,
dass wir deine Barmherzigkeit bezeugen in Wort und Tat
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Ewiger Gott, 
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wir nennen dich Schöpfer,
der den Himmel über uns ausspannt,
die Erde unter uns gründet
und uns Lebenszeit schenkt.
Voller Staunen preisen wir dich!

Ewiger Gott,
wir nennen dich Vater,
der die Hungrigen sättigt,
die Verzweifelten tröstet
und für uns da ist. 
Voll Vertrauen beten wir zu dir. 

Ewiger Gott,
wir singen von deiner Ehre.
Wir klagen dir unser Leid.
Wir bitten um deine Hilfe.
Wir schweigen, um dein Wort zu hören.
Herr, rede du.
Amen.



ZWEITER SONNTAG NACH TRINITATIS 

Die Einladung 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 55,1-5 Lukas 14,(15)16-24 Epheser 2,(11-16)17-22

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke! / HERR, mein 
Fels, meine Burg, mein Erretter. 
Halleluja.
Psalm 18,2b.3a

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken.
Matthäus 11,28

WOCHENLIEDER  :  Kommt her, ihr seid geladen
Komm, sag es allen weiter EG 225

____________________________________________________________________________

PSALM

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.

EG 277 (Kehrvers)

HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes / 
und dein Recht wie die große Tiefe. 
HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.

Psalm 36,6-10

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.

EG 277 (Kehrvers)

oder

SPRUCH

Wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Offenbarung 22,17
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BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, du bist die Quelle des Lebens.
Du rufst alle, die mühselig und beladen sind.
Erfrische auch uns
durch den Strom deiner Kraft und deiner Liebe.

*

Zu dir kommen, Gott,
wie gerne würde ich das.
Aber wie selten mache ich mich wirklich auf.
Oft bin ich so beschäftigt
mit den kleinen und großen Problemen meines Alltags,
mit den Terminen, die ich einhalten muss,
mit der Arbeit, die es zu erledigen gilt.
Selten nehme ich mir Zeit für dich.
Hilf mir jetzt alles loszulassen, was mich daran hindert,
ganz hier zu sein – in deiner Gegenwart.
Herr, erbarme dich.

*

Wie wir wohl in deinem Licht aussehen, Gott?
Du kennst die ungeschminkte Wahrheit über uns,
weißt, was wir denken, sprechen und tun,
was uns belastet und wonach wir uns sehnen.
Bitte sieh uns gnädig an. 
Lass uns Zuflucht finden bei dir. 
Herr, erbarme dich. 

GNADENSPRUCH

Jesus spricht: Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und volle Genüge.

Johannes 10,10b

*

So spricht der HERR: 
Ihr werdet mich suchen und finden;
denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
so will ich mich von euch finden lassen.

Jeremia 29,13+14a
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TAGESGEBET

Gott, du siehst, wie ausgelaugt wir oft sind,
und lädst uns ein, von der Quelle des Lebens zu trinken.
Gott, du weißt, vor was wir Angst haben,
und lädst uns ein, im Schatten deiner Flügel auszuruhen.
Gott, du kennst uns und liebst uns.
Du lädst uns zu dir ein. 
Wir dürfen deine Gäste sein.
Dafür danken wir dir.

*

Klares Wasser, das mich erfrischt; das mir neue Kraft gibt.
Frisches Brot, das mich satt macht; meinen Hunger nach Leben stillt.
Gemeinschaft, die mir gut tut; wo ich sein kann, wie ich bin.
Du weißt, was ich brauche, Gott.

*

Gott, ich preise dich,
du bist der Morgen und der Abend,
der Anfang und das Ende der Zeit.
Dir danke ich für die Ruhe der Nacht
und das Licht des neuen Tages.

Jesus,
du bist der Weg, den ich heute gehe,
du bist die Wahrheit, die ich suche.
Sprich zu meinem Herzen.

Du schöpferischer Geist,
du bist die Quelle allen Lebens.
Halte meine Sehnsucht nach dir wach.
Schenke mir deine Gegenwart.

Danke, mein Gott, für diesen neuen Tag.
Danke, dass du hier bist. Hilf mir, jetzt auch ganz da zu sein.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Heute Morgen habe ich mich aufgemacht, Gott, zu dir.
Dich suche ich.
Bei dir will ich zur Ruhe kommen.
Bei dir will ich Kraft schöpfen.
Danke, dass ich unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finde.
Dass du meinen Hunger und Durst nach Leben stillst.
Dass du mich einlädst zu dir.
Heute und an jedem neuen Tag.
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Amen.

*

Eine Einladung,
ganz unverhofft und einfach so,
feiern,
gut essen und trinken,
reden und lachen,
singen und tanzen,
Bekannte treffen,
neue Menschen kennenlernen.
Eine Einladung
von dir, Gott, für mich.
Ich freue mich!
Amen.

*

Weit spannst du den Himmel deiner Liebe über uns aus.
Wie klein ist mein eigener Horizont dagegen.
Oft kreise ich nur um meinen Alltag.
Habe ich keine Augen für anderes.
Vergesse ich, was da oben ist.

Dein Licht durchbricht meine dunkle Wolkendecke,
scheint mitten in mein Herz.
Wärmt mich von innen.
Ich richte mich auf.
Strecke mich dir entgegen –
und fange an zu leben.
Amen.
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Verlorengehen und Zurückfinden 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Micha 7,18-20 Lukas 15,1-3.11b-32 1. Timotheus 1,12-17

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Barmherzig und gnädig ist der HERR, / geduldig und von großer 
Güte. 
Halleluja.
Psalm 103,8

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Der Menchensohn ist gekommen, 
zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Lukas 19,10

WOCHENLIEDER  :  Jesus nimmt die Sünder an
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt EG 628

____________________________________________________________________________

PSALM

Lobe den Herrn, mein Leben,
und vergiss nicht, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat

EG 619

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, 

der deinen Mund fröhlich macht 
und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht 
allen, die Unrecht leiden. 

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, 
die Kinder Israel sein Tun. 

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. 
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So fern der Morgen ist vom Abend, 
lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 
so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. 

Psalm 103,1-13

Lobe den Herrn, mein Leben,
und vergiss nicht, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat

EG 619

oder

SPRUCH

Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt hat 
und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.

1. Johannes 4,10

*

Gott war in Christus 
und versöhnte die Welt mit ihm selber
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.

2. Korinther 5,19

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott. Du liebst mich von Ewigkeit her.
Du hast mich gewollt.
Du rufst mich.
Du wartest auf mich.

Ich vergesse dich oft.
Stelle mich taub.
Laufe davon.

Hör nicht auf, mich zu suchen, Gott.
Geh mir nach.
Bringe mich zurück zu dir,
damit ich lebe.

*

Hilf mir!
Irgendwo da draußen bin ich verloren gegangen.
Wollte weg von allem und habe mich doch nur verrannt.

Habe mich verlaufen und die Orientierung verloren;
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bin gestolpert und habe mich wund geschlagen.

Im Dickicht meiner Worte und Taten bin ich hängen geblieben,
im blutigen Dornengestrüpp meiner Seele.

Ich habe mich heiser geschrien, doch keiner antwortet mir.
Hörst du mich, Gott?
Komm und rette mich!

GNADENSPRUCH

Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen
und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. 

Hesekiel 34,16a

*

Der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland.
Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein,
er wird dir vergeben in seiner Liebe
und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.

Zefanja 3,17

TAGESGEBET

Neu anfangen. 
Du machst es möglich, Gott.
Du streckst deine Hand nach mir aus.
Du ziehst mich hoch und stellst meine Füße auf weiten Raum.
Du zeigst mir den Weg, den ich gehen kann.
Und hoch wie der Himmel spannt sich über mir deine Gnade.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, du kennst mich durch und durch,
weißt, was niemand wissen darf.
Hart wie Stein liegt es auf mir.

Doch du wendest dich nicht ab,
siehst mich voller Güte an,
wirfst das Schwere tief ins Meer.

Ganz leicht wird mein Herz und so fröhlich mein Mund. 
Ich schwinge mich auf – bis hoch in den Himmel.
Von deiner Barmherzigkeit singe ich laut!
Amen.

*
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Am liebsten will ich weglaufen. 
Dorthin, wo mich niemand kennt.
Ich will mich im Dunkeln verstecken, 
wo keiner mich sieht,
wo niemand etwas von der Schuld ahnt, 
die ich mit mir herumtrage,
keiner weiß, was ich Schlimmes getan habe.

Du aber suchst mich, bis du mich findest.
Im Licht deiner Gnade siehst du mich an.
Du erbarmst dich über mich und vergibst mir.
Nie will ich vergessen, was du mir Gutes getan hast!
Amen.



VIERTER SONNTAG NACH TRINITATIS

Seid barmherzig! 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 50,15-21 Lukas 6,36-42 Römer 12,17-21

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken / und lobsingen 
deinem Namen, du Höchster. 
Halleluja.
Psalm 92,2

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6,2

WOCHENLIEDER  :  Komm in unsre stolze Welt
O Gott, du frommer Gott EG 495

____________________________________________________________________________

PSALM

Wann darf ich kommen und Gottes Angesicht schauen?
Psalm 42,3cd

*

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott!
Psalm 42,3ab

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott. 

Wann werde ich dahin kommen, 
dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? 

Daran will ich denken 
und ausschütten mein Herz bei mir selbst: 

wie ich einherzog in großer Schar, 
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes 

mit Frohlocken und Danken 
in der Schar derer, die da feiern. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Psalm 42,2-6
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Wann darf ich kommen und Gottes Angesicht schauen?
Psalm 42,3cd

*

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott!

Psalm 42,3ab

oder

SPRUCH

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.

Psalm 103,10.11

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, du liebst uns wie ein Vater. 
Du siehst auf uns wie eine Mutter.
Wie ein Bruder hast du unser Leben geteilt.
Wir bekennen vor dir, wie wenig wir als Deine Kinder leben
und wie viel wir einander schuldig bleiben 
als Schwestern und Brüder in Deiner Gemeinde.

Stille

Gott, vergib uns,
und hilf uns neu verstehen, 
was es heißt, deine Kinder zu sein,
verbunden durch dasselbe Band der Liebe.

*

Herr Jesus Christus, du unser Heiland, 
wir brauchen deine Hilfe zum Leben.
Denn sonst wird die Welt nur regiert von unserer nackten Angst.
Denn aus Angst greifen wir nach Macht, um unsere Angst damit zu bekämpfen.
Auch du, Herr Jesus, hast am eigenen Leibe Todesangst erfahren.
Du aber hast Deine Angst durchgestanden und überwunden:
Du bist aus Liebe zu uns trotzdem Deinen Weg zu Ende gegangen, bis in den Tod.
Wir bitten dich: Vergib uns unser ängstliches Versagen.
Wecke in uns ein unbändiges Vertrauen auf dich und deine Liebe,
weil sie stärker ist als alle Angst und sogar der Tod.
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GNADENSPRUCH

So spricht der HERR: 
Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden
und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten.
Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen
und gedenke deiner Sünden nicht.

Jesaja 43,24b.25

*

Lasst euch versöhnen mit Gott!
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht,
damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.

2. Korinther 5,20d.21

TAGESGEBET

Herr Jesus Christus,
selbst dir fiel es unsäglich schwer,
unseren menschlichen Kleinglauben und Unglauben zu ertragen.
Und doch erbarmst du dich täglich neu
über uns und alle deine Menschenkinder!
Bitte lass uns deine Liebe zu Herzen nehmen,
lass uns dein Erbarmen an die Nieren gehen,
dass auch wir einander in Liebe ertragen und miteinander barmherzig umgehen
durch die unwiderstehliche Anmut Deines Heiligen Geistes,
in dem du - eins mit dem Vater , 
heilst und herrschst in Zeit und Ewigkeit.

*

Barmherziger, gnädiger, gütiger Gott und Herr,
wohin sonst könnten wir fliehen als zur dir,
wenn wir statt Verstehen und Verzeihen 
nur Unverständnis und Unversöhnlichkeit erleben?
Wo wir warmherziges Interesse für uns suchen 
und nur kalte gleichgültige Ablehnung finden,
da bleibt uns nur die Flucht in deine weit geöffneten Arme.
Denn du, Herr Jesus, hast Worte des ewigen Lebens; 
und wir haben geglaubt und erkannt,
dass du der Heilige Gottes bist,
eins mit dem Vater im Heiligen Geist.
Du bist da für uns und deine ganze Welt in Zeit und Ewigkeit.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, unser Vater, du Schöpfer des Alls und der Erde,
erbarme dich über dein gutes Werk
und bewahre es, trotz aller bösen Entstellung
durch unseren ängstlichen Wahn, alles zu können,
vor unserem Würgegriff,
und bremse uns aus, so gut es geht.
Erbarme dich und mach' alles, alles gut!

Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,
erbarme dich über uns,
und verflüssige all unsre Tränen, 
die jetzt unsre Augen vernebeln, 
zum klärenden Weinen über dich, über mich, 
und über alles, was uns nach unten zieht.
Erbarme dich und mach' alles, alles gut!

Heiliger Geist, du verbindende Urkraft der Liebe,
erbarme dich über uns, 
verbinde all unsere Wunden
und heile die Schöpfung von allen Gebrechen,
die sie von uns erlitt, sie zerstört,
wenn du sie nicht vor dem Untergang bewahrst.
Erbarme dich und mach' alles, alles gut!

Amen.
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Gott ruft 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 12,1-4a Lukas 5,1-11 1. Korinther 1,18-25

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Der HERR lässt sein Heil verkündigen; / vor den Völkern macht 
er seine Gerechtigkeit offenbar. 
Halleluja.
Psalm 98,2

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, 
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.
Epheser  2,8

WOCHENLIEDER  :  Wach auf, du Geist der ersten Zeugen
Jesus, der zu den Fischern lief EG 313

____________________________________________________________________________

PSALM

Wann werde ich dahin kommen und Gottes Angesicht schauen?
Psalm 42, 3cd

*

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott!
Psalm 42,3ab

Gott ist dennoch Israels Trost 
für alle, die reinen Herzens sind. 

Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen; 
mein Tritt wäre beinahe geglitten. 

Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, 
da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. 

Sie höhnen und reden böse, 
sie reden und lästern hoch her. 

Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein; 
was sie sagen, das soll gelten auf Erden. 

Darum läuft ihnen der Pöbel zu 
und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. 

Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat 
und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe, 
so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.

Psalm 73,1-3.8-10.23-26
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Wann werde ich dahin kommen und Gottes Angesicht schauen?
Psalm 42, 3cd

*

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott!
Psalm 42,3ab

oder

SPRUCH

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!

1. Korinther 16,13-14

*

Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.
Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen;
und seid dankbar.

Kolosser 3,14.15

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr Jesus Christus, 
du rufst uns, bei unserem Namen, in deinen Dienst!
Du berufst uns in ein Leben mit Sinn und Ziel, 
so wie du selbst es uns vorgelebt hast!
Aber wir zögern, uns an dich zu binden
und wagen es nicht, in deinem Namen mutig für andere zu handeln.
Wir riskieren nichts oder viel zu wenig,
obwohl du uns versprochen hast, unsere Mühen reichlich zu segnen.
Vergib uns unser kümmerliches Vertrauen zu dir 
und unseren kleinen Mut.
Lass uns nicht auf unsere eigene kleine Kraft starren,
sondern auf deine Größe bauen und auf deine Weisheit vertrauen.
Du gehst uns nicht nur voran, sondern bleibst auch eng an unserer Seite!

*

Herr, unser Gott, 
wir schaffen es nicht alleine. 
Wir brauchen deine Hilfe zum Leben.
Ohne dich kommen wir einfach nicht zurecht,
nicht mit uns selbst, auch nicht mit den anderen, und erst recht nicht mit dir.
Wir fragen zuallererst nach uns selbst, unseren Plänen, Zielen und Träumen,
und tun alles, um sie umzusetzen und uns so selbst zu verwirklichen.
Herr, vergib uns unsere Engstirnigkeit und unseren Eigensinn.
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Denn so verfehlen wir unsere göttliche Bestimmung
und verlieren dein Ziel aus den Augen, 
zu dem du uns in deiner Liebe führen willst.
Hilf uns dir mutig zu vertrauen und willig zu dienen.

GNADENSPRUCH

Ihr seid in Christus Jesus,
der wurde für uns zur Weisheit wurde durch Gott
und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung

1. Korinther 1, 30

*

Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen;
denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen
und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen..

5. Mose 31,6

TAGESGEBET

Allmächtiger Gott, 
auf wunderbare Weise rufst du uns Menschen in deinen Dienst
und vollbringst durch uns dein Werk auf Erden.
Wir bitten dich: 
Öffne uns Ohren und Sinn, entfessle unsere Herzen und Hände,
befreie uns von Skrupeln und mache uns Beine, dass wir dir folgen,
in deinem Namen helfen und heilen und deinen Ruf an andere weitergeben.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der eins mit dir im Heiligen Geist
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Himmlischer Vater, 
erfülle uns mit deinem Geist der Liebe, der Wahrheit und des Friedens,
dass er uns auf den Wegen des Friedens und der Wahrheit leite 
und wir ungefärbt lieben können.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn,
der mit dir und dem Heiligen Geist angebetet und verherrlicht wird in Zeit und Ewigkeit.
(nach: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin/Bielefeld/Hannover 1999, S. 359)

*

Herr, unser Gott, 
du hast uns in deinem Haus versammelt,
damit wir einander begegnen,
und willst uns hinein nehmen in den Dienst deiner Liebe.
Du schenkst dich uns in deinem Wort, 
in deiner Taufe und in deinem Abendmahl



FÜNFTER SONNTAG NACH TRINITATIS

und begegnest uns mit deiner Liebe.
In deiner Schöpfung folgt der Ruhe der Nacht die Arbeit des Tages.
So beschenkst du uns immer zuerst mit allen Gaben, die wir zum Leben brauchen,
erregst so unsere Dankbarkeit und machst uns bereit, dir und einander so zu dienen.
Durch unseren Herrn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes, 
in Zeit und Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Patt.
Schach matt.
K. o.
Am Ende.
Geschafft.
Null Kraft.

Und doch
geb' ich mich
noch nicht geschlagen,
will noch einmal
etwas völlig Neues wagen:
Mich!

Wer ich wirklich sein könnte,
wird mir wohl selbst als Letztem erst klar.
Fremder bin ich wohl
niemandem
als mir selbst allein.

Frust.
Null Lust.
Mords-Zorn:
Mein Dorn.
Selbst Schuld.
Geduld?
Und ob!

Ich geb' mich
noch nicht verloren,
will noch einmal
sein wie völlig neu geboren:
Ich!

Könnte in mir bloß sterben,
Was mir mein wahres Leben vergräbt!
Fühlen will ich den Schmerz,
der mich
neu belebt.
Amen.
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*

Nimm meinen Willen ganz,
mein Herz in deine Hände,
ich hoffe oder fürchte mich,
so bist du da,
am Anfang und am Ende.
Bei dir, Gekreuzigter,
inmitten Angst und Leiden
bin ich getrost und stark
gewärtig deiner Freuden.
Amen.
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Aus der Taufe leben 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 43,1-7 Matthäus 28,16-20 Römer 6,3-8(9-11)

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, / ich will dich 
in der Gemeinde rühmen. 
Halleluja.
Psalm 22,23

LITURGISCHE FARBE  :  grün

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

WOCHENLIEDER  :  Ich bin getauft auf deinen Namen
Ich sage ja NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Es heißt, dass einer mit mir geht, 
der‘s Leben kennt, der mich versteht, 
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. 
Es heißt, dass einer mit mir geht.

EG 209,3

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, 
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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.

Psalm 139,1-12

Es heißt, dass einer mit mir geht, 
der‘s Leben kennt, der mich versteht, 
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. 
Es heißt, dass einer mit mir geht.

EG 209,3

oder

SPRUCH

Ich bin der HERR, dein Gott, 
der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: 
Fürchte dich nicht, ich helfe dir.

Jesaja 41,13

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott des Lebens,
du kennst uns.
Du bist um uns.
Von allen Seiten umgibst du uns.
Als wir getauft wurden, hast du versprochen,
bei uns zu sein, mit uns zu gehen,
durch Licht und Finsternis.
Vor dir brauchen wir uns nicht zu verstecken.
Ehrlich und gütig schaust du auf unser Leben. 
Schenke uns heute in diesem Gottesdienst deine Nähe.
Tröste uns und richte uns auf. 
Gott, erbarme dich!

*

Ewiger Gott,
mit Wasser wurden wir einst getauft.
Als Kind, als Jugendliche oder Erwachsener.
Was bei der Taufe passiert, ist ein Geheimnis.
Es heißt, sie ist ein Zeichen,
für deine Liebe zu uns Menschen,
für die weltweite Gemeinschaft aller Christen und Christinnen,
für deine Begleitung.
Erinnere uns heute in diesem Gottesdienst an unsere Taufe.
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Lass uns spüren, dass du bei uns bist,
an allen Tagen unseres Lebens,
in leichten und in schweren Zeiten.
Lass uns teilhaben an deinem Frieden und an deinem Segen.
Wir bitten dich, komm zu uns und hilf uns!

*

Gütiger Gott,
vor dir stehen wir heute in dieser Kirche,
mit allem, was uns belastet,
mit unserer ganzen Traurigkeit und Wut,
mit den Gedanken, die wir nicht abschalten können.
In einem Moment der Stille bringen wir es vor dich, 
was uns heute Morgen bewegt:

Stille

Gott, 
lass Ruhe in unsere Herzen einkehren.
Lass uns deine Liebe spüren.
Erinnere uns daran, dass wir zu dir gehören,
dass wir deine Kinder sind.
Auf deinen Namen sind wir getauft 
und nichts kann uns jemals von deiner Liebe trennen.

GNADENSPRUCH

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein.

Jesaja 43,1

*

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten
weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes 
noch eine andere Kreatur uns scheiden kann 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.

Römer 8,38-39 

TAGESGEBET

Gott des Lebens, 
du bringst Licht und Freude in diese Welt. 
Wir danken dir für deine Nähe und Begleitung.
Bleib an unserer Seite. Halte deine Hand über uns. 
Umgib uns mit deinem Frieden.
Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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*

Ewiger Gott,
du rufst uns bei unserem Namen.
Du befreist uns und schenkst uns immer wieder neuen Lebensmut.
Lass uns heute aus der Erinnerung an unsere Taufe neue Kraft schöpfen.
Lass uns einander mit Liebe und Verständnis begegnen.
Lass uns fröhlich in die Zukunft gehen.
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder.

*

Gütiger Gott,
durch die Taufe verbindest du uns mit dir.
Wir danken dir für deine Güte.
Lass uns unseren Weg weiter gehen und niemals aufhören dir zu vertrauen,
mach uns zu Botinnen und Boten deiner Versöhnung in der zerstrittenen Welt.
Das bitten wir durch Jesus Christus,
der mit dir und der heiligen Geistkraft lebt und regiert in Ewigkeit. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, du hältst deine schützende Hand über der ganzen Welt.
Du hast sie ins Leben gerufen,
genauso wie uns alle.
Du hast unser Leben gewollt.
Du hast es uns durch unsere Eltern geschenkt.
Es ist so schön zu leben,
zu lachen, zu lieben, füreinander da zu sein,
gute Momente zu erleben.
Schenke uns jetzt einen schönen Gottesdienst,
Zeit, um dich zu loben,
um dir zu danken und dir nah zu sein. 
Erfülle uns mit deinem Segen.
Amen.

*

Ewiger Gott,
Große und Kleine sind heute zu dir in die Kirche gekommen.
Wir danken dir für diesen Gottesdienst und die gemeinsame Zeit, die wir jetzt verbringen.
Durch die Taufe sind wir alle Gottes Kinder
und eine große Gemeinschaft.
Wir gehören zu deiner Gemeinde und Kirche. 
Du hast unser Leben gewollt,
das von jeder und jedem, von uns.
Du begleitest uns durch unseren Alltag,
durch alle Höhen und Tiefen.
Für dich sind wir einzigartig, kostbar und wertvoll.
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Lass uns das heute in diesem Gottesdienst spüren.
Sei an unserer Seite und segne uns. 
Amen.

*

Heiliger Gott,
immer wieder schenkst du uns durch die Taufe neues Leben,
neuen Mut,
neue Hoffnung,
einen neuen Anfang.
Stärke uns heute in diesem Gottesdienst.
Gib uns neue Kraft durch die Erinnerung an unsere Taufe.
(Sei uns nah, wenn wir uns um den Altar versammeln 
und Brot und Wein miteinander teilen.)
Lass uns an der Welt von heute 
mit all ihren Kriegsschauplätzen und Ungerechtigkeit nicht verzweifeln.
Lass uns Wege finden, Frieden und Versöhnung in unserem Alltag, 
unseren Freundschafen, Familien und Beziehungen zu leben.
Erfülle uns mit Freude und neuem Mut für unser Leben.
Amen.



SIEBTER SONNTAG NACH TRINITATIS 

Alle am Tisch 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 16,2-3.11-18 Johannes 6,1-15 Apostelgeschichte 2,41-47

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang / sei gelobet 
der Name des HERRN! 
Halleluja.
Psalm 113,3

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge,
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.
Epheser 2,19

WOCHENLIEDER  :  Nun lasst uns Gott den Herren
Brich dem Hungrigen dein Brot EG 418

____________________________________________________________________________

PSALM

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; 
und die nach dem HERRN fragen, werden ihn preisen. 

Psalm 22,27

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, 
die er aus der Not erlöst hat, 

die er aus den Ländern zusammengebracht hat 
von Osten und Westen, von Norden und Süden. 

Die irregingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege, 
und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, 

die hungrig und durstig waren 
und deren Seele verschmachtete, 

die dann zum HERRN riefen in ihrer Not 
und er errettete sie aus ihren Ängsten 

und führte sie den richtigen Weg, 
dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten: 

Die sollen dem HERRN danken für seine Güte / 
und für seine Wunder, 
die er an den Menschenkindern tut, 

dass er sättigt die durstige Seele 
und die Hungrigen füllt mit Gutem.

Psalm 107,1-9

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; 
und die nach dem HERRN fragen, werden ihn preisen. 

Psalm 22,27
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oder

SPRUCH

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.

Matthäus 4,4

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Ewige,
wir kommen aus unserem Alltag zu dir.
Satt sind wir.
Den meisten von uns fehlt es an nichts.
Und doch gibt es da etwas, was in uns nagt. 
Die Sehnsucht nach Liebe.
Der Hunger nach Leben. 
Die Suche nach Gerechtigkeit.
Lass uns heute in diesem Gottesdienst erahnen, 
dass es mehr gibt als Atemlosigkeit und Unersättlichkeit.
Lass uns etwas von deiner Liebe und Gerechtigkeit schmecken.
Denn danach sehnt sich unser Herz.
Gott, erbarme dich!

*

Gott der Hoffnung,
wir leben in einem reichen Land.
Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist.
An vielen Orten der Welt fehlt es den Menschen an genug Nahrung und Wasser.
Mangel quält sie jeden Tag.
Wir sehen diese Ungerechtigkeit,
und wissen, dass wir selbst ein Teil davon sind. 
Unser Reichtum, unser Lebensstil, verursachen Armut und Not.
Schenke uns die Bereitschaft, neue Wege zu gehen,
anders und bewusster zu leben.
Hilf uns zu teilen, damit alle genug zum Leben haben.
Gott, verändere unsere Welt!

GNADENSPRUCH

Christus spricht: 
Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; 
und wer an mich glaubt wird nimmermehr dürsten.

Johannes 6,35

*
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Selig sind die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden.

Matthäus 5,6

TAGESGEBET

Jesus Christus, unser Bruder,
du bist das Brot des Lebens.
Du stillst unseren Hunger nach Hoffnung.
Wir danken dir für den Trost, der mit dir in die Welt kommt.
Halte uns bei dir und richte uns immer wieder auf.
Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gütiger Gott,
danke, dass du die Sehnsucht nach einer gerechten Welt in uns wach hältst.
Danke, dass du uns immer wieder aufrüttelst.
Lass uns nie aufhören, Anteil zu nehmen an dem Leid und der Not von anderen Menschen,
auch wenn sie weit entfernt von uns leben.
Rühre unser Herz an und schenke uns den Mut für Veränderungen.
Darum bitten wir dich!

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott wir sind hungrig,
bis du uns satt machst.
Unruhig bleiben wir,
bis du uns Ruhe schenkst.
Gib uns das, was wir heute brauchen.
Was auch immer es ist:
Ruhe, Erfüllung, ein tröstendes Wort.
Lass uns einkehren bei dir.
Gib uns das Gefühl,
in deinem Haus willkommen und zuhause zu sein.
Amen.

*

Du bist das Brot.
Du stillst meinen Hunger nach Leben,
meine Sehnsucht nach Erfüllung und Geborgenheit.
Du bist das Brot.
Durch dich lebe ich, auch wenn ich mit meinen Möglichkeiten am Ende bin.
Du bis das Brot der Liebe und der Hoffnung.
Nähre mich.
Stärke mich.
Amen.
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Kinder des Lichts 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 2,1-5 Matthäus 5,13-16 Epheser 5,8b-14

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre / 
um deiner Gnade und Treue willen! 
Halleluja.
Psalm 115,1

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Wandelt als Kinder des Lichts; 
die Frucht des Lichts 
ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Epheser 5,8b.9

WOCHENLIEDER  :  Sonne der Gerechtigkeit
Lass uns in deinem Namen, Herr NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.

EG 331, 1 

Groß ist der HERR und hoch zu rühmen 
in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge. 

Schön ragt empor sein Gipfel, 
daran sich freut die ganze Welt. 

Wie wir's gehört haben, so sehen wir's 
an der Stadt des HERRN Zebaoth, 

an der Stadt unsres Gottes: 
Gott erhält sie ewiglich. 

Gott, wir gedenken deiner Güte 
in deinem Tempel. 

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm 
bis an der Welt Enden. 

Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. 
Es freue sich der Berg Zion, 

und die Töchter Juda seien fröhlich 
um deiner Rechte willen. 

Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, 
zählt seine Türme; 
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habt gut acht auf seine Mauern, / 
durchwandert seine Paläste, 
dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 

Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. 
Er ist's, der uns führet.

Psalm 48, 2-3a.9-15

Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.

EG 331, 1 

oder

SPRUCH

Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36,10

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, 
zurückblicken und danken für alles, was uns geschenkt ist, 
und nach vorne blicken voller Vertrauen auf deine Begleitung, 
beides sind Früchte deines Geistes. 
Dabei ist unser Kopf oft so voll von dem, was heute und morgen nötig ist,
und wir planen unsere nächsten Schritte danach, was uns nötig erscheint. 
Erinnere uns immer neu daran, wie reich wir beschenkt sind. 
Stärke unser Vertrauen auf dich, 
dann können wir  gelassen die nächsten Schritte gehen.

*

Davon träumen wir, großer Gott: 
von einer Stadt, in der du wohnst, 
von einer Welt, in der deine Güte regiert, 
von einer Freundlichkeit, die Menschen ansteckt zur Liebe. 
Wie viel Liebe, wie viel Frieden bringen wir wirklich in unsere Welt, in unsere Stadt? 
Sieh doch, wie wir uns Sorgen machen um unsere Kinder und um uns selbst. 
Ob wir den Kindern genug Liebe und genügend Schutz bieten können? 
Den Traum vom Friedensreich, den wollen wir in ihnen wecken 
und auch in uns selber wach halten. 
Dazu hilf uns. 
(aus den Eingangssequenzen)
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GNADENSPRUCH

Mache dich auf, werde licht; 
denn dein Licht kommt 
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir.

Jesaja 60,1

*

Fürchte dich nicht; ich bin mit dir; 
weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, 
ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Jesaja 41,10

TAGESGEBET

Jesus, du Licht für alle, die dir vertrauen, 
erleuchte uns, dann spiegelt sich in uns, 
wer du für unsere Welt geworden bist. 
Mache uns zu Lichtern; 
was dunkel ist in uns und um uns, soll hell werden. 
Hilf uns in der Kraft des Geistes, 
der dich und den Vater verbindet.

*

Gott, du schenkst uns Menschen, Menschen, die zu uns gehören: 
Familie, Kinder, Freunde – und andere, die uns täglich begegnen. 
Wir wollen sie mit Liebe anschauen und Frieden mit ihnen pflegen. 
Erfülle uns mit der Macht deiner Liebe, 
die in Christus ist und dem heiligen Geist, 
unzerstörbar in Ewigkeit. 
(aus den Eingangssequenzen)

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, 
was du in deinem Geist Jesus mit auf seinen Weg gegeben hast, 
damit hat er uns beschenkt, 
das hat er in seinem Tod und in seinem neuen Leben an uns weiter gegeben. 
Was er für unsere Welt geworden ist, 
das dürfen in seinem und in deinem Namen auch wir sein. 
Mache uns dankbar für alles, womit du uns beschenkt hast. 
Mache uns kritisch, denn wir wollen deinen guten Geist und seine Früchte unterscheiden 
von den anderen Geistern und ihren Früchten. 
Schenke uns Mut, wo wir das sagen und tun sollen, 
was in deinem Namen erforderlich ist.
Amen.
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Begabung und Verantwortung

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jeremia 1,4-10 Matthäus 13,44-46 Philipper 3,(4b-6)7-14

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fra-
gen; / und die dein Heil lieben, lass allewege sagen: Der HERR 
sei hochgelobt! 
Halleluja.
Psalm 40,17

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; 
und wem viel anvertraut ist, 
von dem wird man umso mehr fordern.
Lukas 12,48b

WOCHENLIEDER  :  Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
Die Erde ist des Herrn EG 659

____________________________________________________________________________

PSALM

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 
Psalm 63,2

*

Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.

EG 331, 1 

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. 

So will ich dich loben mein Leben lang 
und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 
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Denn du bist mein Helfer, 
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; 
deine rechte Hand hält mich. 

Psalm 63,2-9 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 
Psalm 63,2

*

Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.

EG 331, 1 

oder

SPRUCH

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 
Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. 
Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. 

1. Korinther 12,4-6 

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, wie reich wir beschenkt sind! 
Wir haben viele Möglichkeiten, aber viel zu oft nutzen wir sie nicht. 
Und viel zu selten danken wir dir für das, 
was du in jeden und jede von uns hineingelegt hast. 
Wir möchten bewusster leben auch mit dem, was wir selber sind, 
möchten entdecken, welche der uns geschenkten Gaben 
wir bisher zu wenig fruchtbar gemacht haben. 
Hilf du uns dazu. 

*

Gott, du gibst große Gaben. 
Wie viel Gutes haben wir von dir? 
Wie viel Wertvolles vertraust du uns an? 
Menschen sind da, die uns liebevoll begleiten; 
einen Ort haben wir, an dem wir sicher leben. 
Alles, was wir sind und haben, kommt von dir. 
Ob wir das wirklich begreifen und zu schätzen wissen? 
Schenke uns ein dankbares Herz. 
(aus den Eingangssequenzen)
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GNADENSPRUCH

Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, 
als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes

1. Petrus 4,10

*

Christus spricht:
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun

Johannes 15,5

TAGESGEBET

Schenkender Gott, 
wir haben Angst, wir könnten verlieren in einer Welt, 
wo in erster Linie Gewinn und Verlust zählen. 
Wir wollen mit dir rechnen; mach uns Mut dazu. 
Gib uns Anteil an der Fülle deiner Gaben, 
dann gewinnen wir durch dich das Leben. 

*

Gott, unser Blickwinkel ist oft eng. 
Darum bitten wir dich:
Öffne unsere Augen für die Fülle deiner Welt. 
Hilf uns, entschlossen und demütig zugleich, 
das zu tun, was in unseren Möglichkeiten liegt. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott und Vater, fülle unsere leeren Hände, 
mach unsere unruhigen Herzen still und unsere ängstlichen Schritte fest. 
Lass uns gewiss werden: Du führst uns, du liebst uns, du willst uns brauchen. 
Amen.

*

Gott, alles, was wir sind, haben wir von dir.
Wir danken dir für den Reichtum, den du jedem von uns anvertraust. 
Wir schämen uns der Chancen, die wir ungenutzt gelassen haben. 
Wir bitten dich:
Lass uns neu entdecken, was in uns steckt.
Amen.



ZEHNTER SONNTAG NACH TRINITATIS – 
ISRAELSONNTAG

Israel und die Kirche 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 19,1-6 Markus 12,28-34 Römer 11,25-32

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, / dem Volk, das er 
zum Erbe erwählt hat! 
Halleluja.
Psalm 33,12

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, 
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!
Psalm 33,12

WOCHENLIEDER  :  Nun danket Gott, erhebt und preiset
Lobt und preist die herrlichen Taten EG 429

____________________________________________________________________________

PSALM

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

NL ??,1

Ich freute mich über die, die mir sagten: 
Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN!

Nun stehen unsere Füße 
in deinen Toren, Jerusalem. 

Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, 
in der man zusammenkommen soll, 

wohin die Stämme hinaufziehen, 
die Stämme des HERRN, 

wie es geboten ist dem Volke Israel, 
zu preisen den Namen des HERRN. 

Denn dort stehen Throne zum Gericht, 
die Throne des Hauses David. 

Wünschet Jerusalem Frieden! 
Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! 

Es möge Friede sein in deinen Mauern 
und Glück in deinen Palästen! 

Um meiner Brüder und Freunde willen 
will ich dir Frieden wünschen. 

Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, 
will ich dein Bestes suchen.

Psalm 122
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Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

NL ??,2-3

oder

SPRUCH

Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer. 
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.

5. Mose 6,4-5

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Du Unsichtbarer, du Unaussprechlicher,
von dem uns Israel erzählt hat,
du Menschgewordener, du Sprachgewaltiger,
der uns in Christus so nahe gerückt ist.
Es macht uns Mühe, dich zu denken.
Es macht uns Mühe, dich zu glauben.
Es macht uns Mühe, unser Leben auf dich zu setzen.
Wie sollten wir glaubwürdig leben
ohne dich, Israels Gott,
ohne deine Liebe in Jesus Christus?
Hier sind wir und bitten dich:
Tritt an unsere Seite und halte uns,
wie du dein Volk gehalten und gerettet hast
durch alle Verfolgungen hindurch.
Erbarme dich unser
(Aus den Eingangssequenzen)

*

Ewiger Gott,
du hast dir aus der großen Zahl der Völker 
ein kleines Volk ausgesucht. 
Unter seiner Erwählung hat das Volk Israel oft gelitten. 
Auch wir haben Anteil an diesem Leid.
Auf uns lastet die Erinnerung an das, 
was in unserem Land jüdischen Menschen angetan worden ist.
Auf uns lastet das Wissen 
um die jahrhundertelange Ausgrenzung und Unterdrückung 
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von Jüdinnen und Juden durch Christinnen und Christen.
Auf uns lastet das Versagen 
gegenüber unseren ersterwählten Geschwistern.
Wir rufen zu dir:
(aus den Eingangssequenzen, leicht verändert) 

GNADENSPRUCH

Wohl dem, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!
Psalm 33,12

*

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe: 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.

Jeremia 22,1

TAGESGEBET

Auch wenn du nicht zu fassen bist, Gott,
auch wenn unsere Sprache nicht ausreicht,
dich zu beschreiben,
auch wenn unser Leben nur ein schwaches Zeugnis von dir gibt,
so wollen wir doch nicht aufhören,
mit Israel nach dir zu fragen, 
dich zu suchen und von dir zu erzählen.
Du allein bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
(Aus den Eingangssequenzen)

*

Du heiliger Gott Israels
vergisst das Leiden deines Volkes nicht
und bleibst deinem erwählten Volk treu. 
Nimm dich auch unser an in Barmherzigkeit und Treue.
Hilf uns, deinem Willen und deinen Geboten treu zu bleiben,
damit wir uns mit Dank an deiner Liebe zu deinem Volk freuen
und gemeinsam tun, was dem Frieden dient.
Das bitten wir durch Jesus Christus, 
den du im Heiligen Geist gesandt hast, 
Frieden zu verkünden.
(aus den Eingangssequenzen)
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott,
Fotos erzählen:
Die Taufe eines Kindes, ein schöner Urlaub, eine alte Freundschaft.
Manches habe ich vergessen.
Und ich erschrecke darüber.
Vergiss mich nicht, Gott.
Halte meine Geschichte in deinen Händen.

In manche Geschichten werde ich hineinerzählt.
Sie begannen vor mir, sie gehören zu mir,
auch wenn ich sie nicht selbst erlebt habe.

Gott,
du erzählst deine Geschichte auch mit mir weiter.
Immer wieder frage ich mich:
Welche Rolle habe ich darin?
Wo soll ich stehen?
Was soll ich sagen?
Was brauchst du von mir?

Stille

Hilf uns zu hören
aufeinander und auf dich.
Verbinde uns
in deiner Lebens-Geschichte.
Amen.



ZEHNTER SONNTAG NACH TRINITATIS – 
GEDENKTAG DER ZERSTÖRUNG JERUSALEMS

Israel und die Kirche 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jeremia 27,2-9 Lukas 19,41-48 Römer 9,1-5

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, / dem Volk, das er 
zum Erbe erwählt hat! 
Halleluja.
Psalm 33,12

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, 
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!
Psalm 33,12

WOCHENLIEDER  :  Aus tiefer Not lasst uns zu Gott
Und suchst du meine Sünde EG 237

____________________________________________________________________________

PSALM

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: 
Gott, höre mein Klagen,
aus der Tiefe rufe ich zu dir:
Gott, höre meine Fragen!

NL??

Wir stellen uns in die Gemeinschaft mit dem Volk Israel, 
wenn wir uns mit den Worten des Psalmbeters an Gott wenden:

Gott, warum verstößest du uns für immer 
und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? 

Gedenke an deine Gemeinde, 
die du vorzeiten erworben 

und dir zum Erbteil erlöst hast, 
an den Berg Zion, auf dem du wohnest. 

Richte doch deine Schritte zu dem, / 
was so lange wüste liegt. 
Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. 

Sie sprechen in ihrem Herzen: / 
Lasst uns sie allesamt unterdrücken! 
Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. 

Unsere Zeichen sehen wir nicht, / 
kein Prophet ist mehr da, 
und keiner ist bei uns, der wüsste, wie lange. 

Ach, Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen 
und der Feind deinen Namen immerfort lästern? 
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Warum ziehst du deine Hand zurück? 
Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende! 

Schau auf den Bund; 
denn die dunklen Winkel des Landes sind Stätten voller Gewalt. 

Lass den Geringen nicht beschämt davongehen, 
lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen.

Psalm 74,1-3.8-11.20-21

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: 
Gott, höre mein Klagen,
aus der Tiefe rufe ich zu dir:
Gott, höre meine Fragen!

NL??

oder

SPRUCH

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, 
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der HERR, dein Erbarmer.

Jesaja 54,10

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Etwas zerbricht.
Ein Tempel, eine Liebe, ein Leben.

Mein Gott!

Ich bin still.
Ich sehe die Scherben. 

Mein Gott, 
weinst du mit mir?
Weinst du über alles, was zerbrochen ist?
Wem weinst du nach?
Auch den Täterinnen, den Tätern?

Mein Gott, ich bin still vor dir.

Stille

Mein Gott, ich rufe zu dir:

Kyrie eleison! 
Herr, erbarme dich!
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*

Viele Gedanken sind im Herzen der Menschen,
doch der Ratschluss des HERRN besteht.
Der Ratschluss des HERRN hat Bestand,
die Gedanken seines Herzens für alle Generationen.
Denn er spricht und es geschieht,
er gebietet und es steht da.

Der HERR hat Zion erwählt,
sich zum Wohnort erkoren.
Jakob hat der HERR sich ausgesucht,
Israel als sein Eigentum.
Der HERR wird sein Volk nicht verstoßen
und seinen Anteil nicht aufgeben.
Er ist barmherzig, deckt die Schuld zu
und vernichtet nicht,
immer wieder wendet er seinen Zorn ab
und lässt seinen Grimm nicht ganz aufwachen.
Gott, du König, antworte uns,
wenn wir heute zu dir rufen:
(aus den Eingangssequenzen) 

GNADENSPRUCH

Der Seher Johannes spricht in der Offenbarung:
Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 
von Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen, 
und sie werden sein Volk sein,
und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;
und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.

Offenbarung 21,2-4a

*

So spricht der HERR:
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst;
ich will dich mit meinen Augen leiten.

Psalm 32,8

TAGESGEBET

Du unser Gott - wir deine Menschen.
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Still stehen wir.
Du bist da und wir sind da.
Wir staunen: Mehr braucht es nicht. 
Es kribbelt in Händen, Füßen, Kopf und Verstand.

Wir sammeln sie auf, unsere Scherben.
Manche lassen sich kleben.
Manche nicht.

Aber du, Gott, hältst alles zusammen.
Wir sind versehrt und heil.
Staunend loben wir dich
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Heiliger Gott,
du Gott unserer Väter und Mütter,
du hast das Volk Israel erwählt
zum Zeugen deines Namens in der Welt.
Du bist ihm treu geblieben, Jesus Christus,
du hast deine Kirche aus allen Völkern berufen.
Du hast sie geführt und getragen.
Heiliger Geist,
du tust dein göttliches Werk an uns,
an Israel und allen Völkern.
Du führst uns zusammen 
im Lob deines heiligen Namens.
Wir preisen dich, ewiger Gott.
Deine Gerechtigkeit und Treue
bleiben bestehen von Geschlecht zu Geschlecht.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
(aus den Eingangssequenzen.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Wir bauen dir Häuser, Gott.
Du sollst bei uns wohnen.

Ich komme gerne in dein Haus, Gott,
es ist für dich gebaut – und für mich.

Ich suche sie auf, diese Orte,
die mich schützen
und meine Sehnsucht schüren.

Ich horche auf die Stimmen, die in ihnen geweint und gelacht haben.
Ich denke an all die Verwundeten ohne Haus.
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Stille

Ich bin bei dir zuhause.
Gott, ich danke dir.

Amen.



ELFTER SONNTAG NACH TRINITATIS

Hochmut und Demut

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Samuel 12,1-10.13-15a Lukas 18,9-14 Epheser 2,4-10

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; / verkündigt 
sein Tun unter den Völkern! 
Halleluja.
Psalm 105,1

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Gott widersteht den Hochmütigen, 
aber den Demütigen gibt er Gnade.
1. Petrus 5,5b

WOCHENLIEDER  :  Aus tiefer Not schrei ich zu dir EG 299

Meine engen Grenzen NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn.

EG 456 

Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 

Ich will dich täglich loben 
und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. 

Der HERR ist getreu in all seinen Worten 
und gnädig in allen seinen Werken. 

Der HERR hält alle, die da fallen, 
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 

Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen 
und gnädig in allen seinen Werken. 

Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn mit Ernst anrufen. 

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, 
und hört ihr Schreien und hilft ihnen. 

Der HERR behütet alle, die ihn lieben, 
und wird vertilgen alle Gottlosen. 

Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen, 
und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich.

 Psalm 145,1-2.14.17-21

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn.

EG 456 
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oder

SPRUCH

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; 
der HERR aber sieht das Herz an.

1. Samuel 16, 7

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Du kennst mich, Gott.
Du weißt, wie ich bin,
weißt, was mich bewegt, was ich brauche.
Ich möchte ehrlich sein vor dir und vor mir selbst,
aber es fällt mir schwer.
Ich möchte nichts beschönigen,
aber mein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen.
Ich möchte andere nicht beneiden, 
aber doch meinen Platz im Leben finden.
Es ist nicht meine Absicht, andere Menschen herab zu setzen,
aber ich will mich mit meinen Fähigkeiten in dieser Welt einbringen.
Gütiger Gott, hilf mir, das rechte Maß zu finden.

*

Du Gott, begegnest uns mit deiner Gnade.
Wir aber sind leicht ungnädig,
schnell am Ende mit unserer Geduld.
Du bist zu uns herab gekommen,
wir aber setzen uns gern aufs hohe Ross,
urteilen über andere und brechen über sie den Stab.
Oft sind wir blind für unsere eigenen Schwächen,
aber hellsichtig für die der anderen.
Oft erwarten wir viel Verständnis für uns selbst,
haben aber wenig für die Menschen um uns herum.
Wir bitten dich: 
Vergib uns 
und lass uns deine Gnade an andere weiter geben.

*

Ich weiß, Gott, du hältst mich,
doch ich halte mich so oft nicht an Dich.
Ich habe erfahren: Du richtest mich auf.
Doch ich richte eher über andere.
Ich spüre Deine Gnade in meinem Leben,
und bin selbst doch so oft gnadenlos.
Ich bin dankbar für deine Hilfe,
und klage doch über meine Hilflosigkeit.
Ich weiß, Gott, du behütest mich, 
doch ich bin auf der Hut.
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Gott, hilf mir, auf dich zu vertrauen
und erbarme dich über mein Leben!

GNADENSPRUCH

Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, 
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.

Epheser 2,8

*

So spricht der HERR: 
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, 
ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Jesaja 41,10

TAGESGEBET

Du schenkst uns deine Gnade Gott, 
begegnest uns tagtäglich mit großer Güte.
Dafür danken wir dir 
und bitten dich:
Durchdringe unser Leben mit deiner Gnade und Güte.
Lass uns anderen mit gnädigem Blick und gütigem Herzen begegnen.

*

Dreieiniger Gott,
du kennst das Leben,
kennst unsere Schwächen und Fehler.
Du willst Leben
und findest immer wieder neue Wege.
Du bist Leben.
Hilf uns, dieses Leben zu leben.

*

Du kennst uns, Gott.
Du weißt, wer wir sind und was uns beschäftigt.
Du meinst es gut mit uns.
Wir bitten dich:
Lass uns Spuren deiner Güte entdecken,
mitten in unserem Leben.
Dies bitten wir durch Jesus Christus, im Heiligen Geist.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Vor dich, Gott, kommen wir mit unserem Lob.
Dafür, dass du die Sonne jeden Tag neu aufgehen lässt,
dass du dich nicht beirren lässt von uns,
nicht von eigennützigem Handeln,
nicht von Hartherzigkeiten,
nicht von Niedergeschlagenheit.
Wir bitten dich: Befreie uns zum Leben.
Amen.

*

Manchmal verzweifle ich an dieser Welt, Gott.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Da ist so viel Unrecht.
Da sind so viele, die leiden müssen.
Da stürzt so vieles über mir zusammen an Eindrücken, an Aufgaben.
Dann sehe ich nicht mehr, was gut ist,
werde ungerecht anderen gegenüber.
Ich bitte dich: Lass mein Herz weit werden.
Hilf mir fröhlich zu sein in Hoffnung,
geduldig in Trübsal
und beharrlich im Gebet.
Amen.

*

Gott, unser Vater,
du schenkst uns Freiheit,
nimmst uns Enge und Angst.
Du begegnest uns mit Liebe.
Wir bitten dich:
Lass uns deine Nähe spüren,
damit wir in Freiheit und aus Liebe leben können.
Amen.



ZWÖLFTER SONNTAG NACH TRINITATIS

Heil werden

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 29,17-24 Markus 7, 31-37 Apostelgeschichte 9,1-20

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Ich will den HERRN loben allezeit; / sein Lob soll immerdar in 
meinem Munde sein. 
Halleluja.
Psalm 34,2

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen 
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
Jesaja 42,3

WOCHENLIEDER  :  Nun lob mein Seel den Herren
Wir haben Gottes Spuren festgestellt EG 648

____________________________________________________________________________

PSALM

Die Tauben werden hören die Worte des Buches, 
und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. 

Jesaja 29,18 

Lobet den HERRN! / 
Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding, 
ihn loben ist lieblich und schön. 

Der HERR baut Jerusalem auf 
und bringt zusammen die Verstreuten Israels. 

Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, 
und verbindet ihre Wunden. 

Er zählt die Sterne 
und nennt sie alle mit Namen. 

Unser Herr ist groß und von großer Kraft, 
und unermesslich ist seine Weisheit. 

Der HERR richtet die Elenden auf 
und stößt die Frevler zu Boden. 

Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, 
die auf seine Güte hoffen.

Psalm 147,1-6.11

Die Tauben werden hören die Worte des Buches, 
und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. 

Jesaja 29,18

oder



ZWÖLFTER SONNTAG NACH TRINITATIS

SPRUCH

Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.

Psalm 34,19

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Du bist da, Gott.
Du wirkst in unserer Welt, in unserem Leben.
Zu unseren Vätern und Müttern hast du geredet, auch zu uns.
Wir warten lieber ab,
schauen weg,
verschließen uns.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

*

Auf deine Güte hoffe ich, Gott 
und bringe vor dich meine Not.
So vieles ist zerbrochen in meinem Leben
und liegt nun in Scherben vor mir.
So vieles habe ich selbst zerbrochen
mit ungeschickten Händen,
durch ein hartes Herz,
durch Eigensinn.
Ich bitte dich: 
Sammle du die Scherben
und lass Neues entstehen.

*

Hier sind wir, Herr.
Mit unserem fröhlichen Herzen, 
das den Sonntagmorgen und die Sommerzeit genießt.
Mit unserem traurigen Herzen,
das der Abschied von einem lieben Menschen beschäftigt.
Mit unserem zufriedenen Herzen,
das dankbar ist für jeden Tag.
Mit unserem zerbrochenen Herzen,
das Schmerz erlebt hat.
Du, Herr, kennst all das.
Du weißt, was uns bewegt und was wir brauchen.
Wir bitten dich: 
komm Du uns in diesem Gottesdienst nah.
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GNADENSPRUCH

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.
Psalm 103,8

*

Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Johannes 14,19

TAGESGEBET

Du stärkst, Gott
und schenkst immer wieder neue Kraft zum Leben.
Du hilfst 
und zeigst neue Möglichkeiten auf.
Du hältst
und bewahrst davor, ins Bodenlose zu stürzen.
Wir bitten dich Gott:
Richte uns und unser Leben aus an dir,
lass uns deine befreiende Kraft in unserem Leben spüren.
Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Herr, unser Gott,
du machst unser Leben heil.
Dafür danken für dir und bitten dich:
Öffne unsere Ohren, dass wir dein heilendes Wort hören.
Öffne unsere Herzen, damit es uns berührt.
Bewege uns, dass wir einstimmen in den Lobgesang der Befreiten
heute und in Ewigkeit.

*

Deine heilsame Güte, Gott,
ist Balsam für die Seele.
Heile du die schmerzenden Wunden,
unsere eigenen,
und auch die, die wir anderen zugefügt haben.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, unser Gott.
Ohne dich können wir nicht leben und bestehen.
Wir gehören zu dir, zu deiner Gemeinde.
Lass uns erfahren, dass du mit uns auf dem Weg bist.
Lenke unsere Gedanken auf dein Wort,
dass Glaube geweckt wird,
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Liebe entzündet,
dass wir Hoffnung erfahren.
Gib uns Anteil an der Kraft unseres Herrn Jesus Christus,
der den Tod überwunden hat
und den Weg zu neuem Leben frei gemacht hat.
Ihm sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.

*

Barmherziger Gott, 
jeden Tag neu kommst du uns entgegen.
Jeden Tag neu kommst du uns nahe.
Aus deiner Liebe leben wir.
Herr, wir bitten dich:
Sammle die Scherben unseres Lebens 
und ergänze die verlorenen Stücke.
Gib du unserem Leben einen Sinn.
Amen.

*

Vor dich, Vater, treten wir mit allem, was uns bewegt.
Mit dem, was uns Freude bereitet,
was unser Herz hüpfen lässt.
Mit dem Gedanken an die Gelegenheiten,
in denen wir deine Liebe gespürt haben,
in denen wir uns getragen und gestärkt gefühlt haben.
Genauso kommen wir auch mit dem,
was uns belastet.
Mit allem, was unser Herz schwer macht,
es bisweilen sogar zerbrechen lässt.
Wir bitten dich: richte uns auf. 
Stärke und begleite uns.
Amen.
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Der barmherzige Samariter 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
3. Mose 19,1-3.13-18.33-34 Lukas 10,25-37 1.Johannes 4,7-12

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Selig sind die Barmherzigen; / denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen. 
Halleluja.
Matthäus 25,40

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Christus spricht: Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan.
Matthias 25,40

WOCHENLIEDER  :  So jemand spricht: „Ich liebe Gott“
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht NL??

____________________________________________________________________________

PSALM

Selig sind die Barmherzigen, 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Matthäus 5,7

Halleluja! Wohl dem, der den HERRN fürchtet, 
der große Freude hat an seinen Geboten! 

Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande; 
die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. 

Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, 
und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, 
gnädig, barmherzig und gerecht. 

Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht 
und das Seine tut, wie es recht ist! 

Denn er wird niemals wanken; 
der Gerechte wird nimmermehr vergessen. 

Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht; 
sein Herz hofft unverzagt auf den HERRN. 

Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, 
bis er auf seine Feinde herabsieht. 

Er streut aus und gibt den Armen; / 
seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 
Sein Horn wird erhöht mit Ehren. 

Der Frevler wird's sehen und es wird ihn verdrießen; / 
mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. 
Denn was die Frevler wollen, das wird zunichte.

Psalm 112
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Selig sind die Barmherzigen, 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Matthäus 5,7

oder

SPRUCH

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Lukas 6,36

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Barmherzig bist du, unser Gott.
Darauf vertrauen wir.
Ein großes Herz hast du für Große und Kleine,
für Sünder und Gerechte.
Deshalb suchen wir deine Nähe,
sehnen uns nach deiner Gegenwart,
vertrauen dir unsere Sorgen an,
teilen mit dir unsere Freude.
Du machst unser Herz getrost.
Segne uns an diesem Morgen.

*

Barmherziger Gott, 
wir danken dir für deine Liebe, mit der du nicht geizt.
Aus deiner Fülle leben wir.
Wir geizen mit der Zeit, die wir andern schenken können.
Wir geizen mit unserem Hab und Gut, mit dem wir fremde Not lindern können.
Die Angst, zu kurz zu kommen, macht uns knauserig.
Selten gelingt es uns, wirklich freigiebig zu sein.
Befreie uns von der Sorge um uns selbst.
Fülle unsere Seelen mit Vertrauen
und unsere Gedanken mit Großzügigkeit.
Öffne uns Herz und Hand für Menschen, die uns brauchen.

*

Vorbei gegangen bin ich, Gott,
an Menschen, die Hilfe brauchten.
Weg geschaut habe ich, wahrscheinlich auf mein Smartphone.
Ich wollte das Elend nicht sehen.
Ich war in Eile, Gott, mein Terminkalender ist voll.
Ich kann mich nicht dauernd aufhalten, stören, unterbrechen lassen.
Glaub mir, Gott, ich hatte meine Gründe.
Nein, glaub mir nicht. Hab Erbarmen!
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GNADENSPRUCH

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.

Psalm 103,8+13

*

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat
zu einer lebendigen Hoffnung.

1  Petrus 1,3

TAGESGEBET

Barmherziger Gott,
in Jesus Christus offenbarst du uns den unendlichen Reichtum deiner Liebe.
Hilf uns dir zu antworten mit der Liebe zu unseren Nächsten.
So loben wir dich allezeit.

*

Ich suche dich, Gott, am Morgen jeden Tages.
Ich suche dich mit dem Licht der heller werdenden Sonne.
Du suchst mich, Gott, in denen, die neben mir sind,
die im Licht oder im Schatten stehen,
in ihnen suchst du mich, Gott.
Gib mir Augen, dich zu erkennen.

*

Gib mir durch deine Barmherzigkeit
den wahren Christenglauben,
auf dass ich deine Gütigkeit
mög inniglich anschauen,
vor allen Dingen lieben dich
und meinen Nächsten gleich wie mich.
Am letzten End dein Hilf mir send,
damit behänd des Teufels List sich von mir wend.
(EG 232,3)

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Atem zum Leben hast du uns gegeben, Gott,
und wenigstens die Luft gönnen wir auch den andern.
Augen zum Sehen hast du uns gegeben
für die Schönheit der Welt und die Not unserer Nächsten.
Ohren zum Hören hast du uns gegeben
für den Klang von Musik und für die Hilferufe der Armen.
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Hände zum Handeln hast du uns gegeben,
zum Beten und Zupacken, für Streicheleinheiten
und um einer des andern Last zu tragen.
Füße zum Stehen hast du uns gegeben,
um jeden Morgen aufzustehen,
um jeden Tag, um für Gerechtigkeit einzustehen.
Du willst mit uns die Erde verwandeln.
Du willst mit uns ins Leben gehen.
Mit allen Sinnen kommen wir zu dir.
Amen.

*

Im Familiengottesdienst:

In der großen Gemeinde sind wir zusammen, Gott.
Es tut gut, nicht allein zu sein.
Am Sonntag sind wir viele.
Es reden die Großen und die Kleinen.
Von dem, was kostbarer ist als Geld und Gold.
Es singen die Jungen und die Alten.
Von deiner Barmherzigkeit, die uns jeden Morgen neu umfängt.
Wir können nicht verbergen, wofür wir brennen.
Wir können nicht schweigen von dem, was uns beseelt..
Amen.

*

Da fällt einer unter die Räuber
und wir gehen weiter, als wäre nichts geschehen.
Da wird eine ihrer Würde beraubt
und wir sehen einfach darüber hinweg.
Da treiben sie Raubbau an Gottes Schöpfung
und wir haben für alles eine Erklärung parat.
Da hält einer es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein
und wir entdecken ihn nicht im Bruder, nicht in der Schwester,
nicht im Seufzen der Kreatur.
Raub uns den Schlaf, Gott, damit wir aufstehen und handeln.
Du bist’s, dem wir es tun.
Amen.
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Dankbarkeit 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 28,10-19a(19b-22) Lukas 17,11-19 Römer 8,14-17

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, / so erbarmt sich der 
HERR über die, die ihn fürchten. 
Halleluja.
Psalm 103,13

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2

WOCHENLIEDER  :  Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn
Lobe den Herrn, meine Seele NL??

____________________________________________________________________________

PSALM

Wir singen Gott ein schönes Lied. Vergesst nur nicht den Dank.
Er, der uns täglich Gutes gibt, zeigt uns damit, dass er uns liebt.
Singt nun Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vergesst nur nicht den Dank.

EG 169,4

Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! / 
Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, 
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 

Denn des Menschen Geist muss davon, / 
und er muss wieder zu Erde werden; 
dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 
der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 
das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, / 
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 
der die Hungrigen speiset. 

Der HERR macht die Gefangenen frei. 
Der HERR macht die Blinden sehend. 

Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. 
Der HERR liebt die Gerechten. 

Der HERR behütet die Fremdlinge / 
und erhält Waisen und Witwen; 
aber die Gottlosen führt er in die Irre. 
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Der HERR ist König ewiglich, 
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja!

Psalm 146

Wir singen Gott ein schönes Lied. Vergesst nur nicht den Dank.
Er, der uns täglich Gutes gibt, zeigt uns damit, dass er uns liebt.
Singt nun Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vergesst nur nicht den Dank.

EG 169,4

oder

SPRUCH

Mit Freuden sagt Dank dem Vater,
der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht.

Kolosser 1,12

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Manchmal vergesse ich, danke zu sagen, du lieber Gott,
und nehme alles als selbstverständlich hin,
den vollen Kühlschrank, den gedeckten Tisch, das gemachte Bett,
jedes Lächeln, jede Hilfe, jeden Menschen, der mir liebevoll begegnet.
Manchmal sehe ich nur, was mich ärgert:
Keine Butter da, der Bus hat Verspätung, alle regen mich auf.

Manchmal vergesse ich, dankbar zu sein, du guter Gott,
und nehme alles als selbstverständlich hin,
mein Leben, den Himmel, die Wärme, das Licht.
Manchmal sehe ich nur, was mich belastet:
Das schlechte Wetter, die viele Arbeit, ein Streit, ein Schmerz.

Verzeih mir, mein Gott, wenn ich ungerecht bin.
Mach mir den Blick frei für das Gute.
Lass mich deine Güte erfahren.
Zeig mir deine Wunder.

*

So viel Grund zur Dankbarkeit an diesem Morgen, Gott unseres Lebens.
Es tut gut, sich das vorzusagen und vorzusingen.
Denn manchmal bleibt der Dank auf der Strecke
und wir haben nur Augen und Ohren für das, was uns ärgert, Angst und Sorgen macht.
Jeder Sonntag ist deshalb eine wohltuende Unterbrechung,
um unsere Dankbarkeit zu wecken für alles, was du uns zum Leben schenkst
und was wir oft als selbstverständlich hinnehmen.
Danke, dass wir da sind. Danke, dass du uns liebst.
Lass uns leben unter deinem Segen.

*
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Großer Gott, ich finde das Danken nicht in mir selbst.
Ich suche es bei deiner Barmherzigkeit
und empfange es von deiner Freundlichkeit.
Vieles, was uns auf dem Weg dieses Lebens von dir zugemessen wird, tut weh.
Wenn wir verwundet sind, wird uns das Danken schwer
und kommt nur kümmerlich zustande.
Hilf uns, dass wir lernen, dir in allen Lebenslagen Dank zu sagen.
Herr, erbarme dich unser.

GNADENSPRUCH

Wer Dank opfert, der preiset mich
und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.

Psalm 50, 23

*

Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen
lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden.

Philipper 4,6

TAGESGEBET

Jesus Christus, dankbar greifen wir nach deinem Wort.
Dankbar greifen wir nach deiner Verheißung.
Dein Wort macht uns Hoffnung. Dein Wort wirkt Wunder.
Dein Wort weckt unsere Dankbarkeit.
Hülle unsere schlechten Erfahrungen in dein Licht,
in dem du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott, deine Güte erhält unser Leben.
Dich loben, die deine Treue erfahren haben.
Öffne unsere Sinne, dass wir merken, wie du uns leitest,
und nicht vergessen, wo du uns bewahrt hast.
So wird unser Leben dich loben
und unsere Dankbarkeit ein Zeichen sein,
wie gnädig du bist jetzt und zu allen Zeiten.

*

Hüll uns ein in deine Liebe.
Bleib der Gott an unserer Seite.
Lass uns spüren, dass du bei uns bist
heute und morgen und in Ewigkeit
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Psalmgebet im Anschluss an Psalm 146,9:

Ach wenn es doch nur so wäre, Gott,
dass du die Gottlosen in die Irre führst.
Stattdessen sieht es mancherorts aus,
als ob die Irren mit gottlosen Plänen ans Ziel kommen.
Während wir in blühenden Gärten saßen
und unsere Seelen baumeln ließen,
während wir auf Reisen waren,
Erholung und Abenteuer suchten,
sind andernorts Städte und Dörfer eingestürzt
und Menschen in Kriegen und bei Attentaten ums Leben gekommen.
Wir singen dir unsere Lieder.
Wir tun nicht so, als ob nichts wäre.
Wir rechnen mit dir.
Wir halten dir deine Versprechen vor.
Wir geben keine Ruhe.
Wir wollen glauben, hoffen und lieben.
Wir wollen leben.
Gib uns einen Grund dazu.
Öffne uns Räume, bahne uns Wege.
Sei du mitten unter uns.
Amen.

*

Jahreszeitliches Gebet zum Sommerausklang und Ferienende:

Wir sind glücklich, Gott.
Ein neuer Tag hat begonnen.
Was gestern war, muss uns nicht quälen.
Heute ist dein Tag. 
Befreie uns von Sorgen und Schmerz.
Lass uns heil werden an Leib und Seele.

Wir sind wehmütig, Gott.
Die Ferien gehen zu Ende.
Der Sommer liegt in den letzten Zügen.
Wie lange die Sonne noch wärmt?
Wie lange die Kräfte noch reichen?
Gib uns zum Leben genug.

Wir sind gespannt, Gott.
Neues liegt vor uns und wird uns fordern.
Aufgaben warten.
Menschen brauchen unsere Hilfe, unsere  Nähe, unsere Zeit.
Zeig uns, was wirklich wichtig ist.
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Wir sind ehrlich, Gott.
So viel Altes steht uns im Weg.
Hilf uns beim Aufräumen, hilf uns beim Entrümpeln.
Zeig uns, was wir wirklich brauchen.
Lass deinen Geist die Welt erfrischen.
Mach unser Leben neu.

Wir sind offen, Gott.
Offen für das Wort, das du zu uns sprichst,
offen für die Wege, die du uns führst,
offen für Wunder.
Komm in unsere Mitte.
Amen.

*

Gebet im Anschluss an EG 334 „Danke für diesen guten Morgen“:

Danke für diesen guten Morgen, Gott,
für den Sommer, für mein Leben.
Nichts versteht sich von selbst.
Mit jedem Tag schenkst du uns einen kleinen Anfang und machst die Welt neu.
Meine Sorgen will ich auf dich werfen,
dass mich nichts mehr beschwert.
Fang sie auf, wenn ich sie loslasse.
Mach dir meine Sorgen. Sorge für mich.
Danke für alle guten Freunde.
Sie sind ein Geschenk, bringen mich zum Lachen,
verstehen mich und sind für mich da.
Danke für jedes kleine Glück
und für das große, wenn es mir denn begegnet.
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik.
Sie vertreibt trübe Gedanken und bringt mich in Schwung.
Danke, mein Gott, ich will dir danken, dass ich danken kann.
Amen.
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Sorget nicht! 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 2,4b-9(10-14)15(18-25) Matthäus 6,25-34 1.Petrus 5,5b-11

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. / Wohl dem, 
der auf ihn trauet! 
Halleluja.
Psalm 34,9

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Alle eure Sorge werft auf ihn; 
denn er sorgt für euch.
1. Petrus 5,7

WOCHENLIEDER  :  Wer nur den lieben Gott lässt walten
Solang es Menschen gibt auf Erden EG 427

____________________________________________________________________________

PSALM

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
dass sie mich leiten zu deiner Wohnung 
und ich dir danke, dass du mich liebst.

EG 172

Wenn der HERR nicht das Haus baut, 
so arbeiten umsonst, die daran bauen. 
Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, 
so wacht der Wächter umsonst. 
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht 
und hernach lange sitzet 
und esset euer Brot mit Sorgen; 
denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.

Psalm 127,1-2

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
dass sie mich leiten zu deiner Wohnung 
und ich dir danke, dass du mich liebst.

EG 172

oder

SPRUCH

Habe deine Lust am HERRN, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. 
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen.

Psalm 37,4-5
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BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gütiger Gott,
du schenkst uns das Leben und alles, was wir dazu brauchen.
Du gibst die Fülle,
doch wir fürchten oft, zu kurz zu kommen.
Sorge hat unser Herz besetzt,
lässt uns den Segen nicht wahrnehmen, den du in deine Gaben legst.
So verkümmern Dankbarkeit und Güte, 
Fröhlichkeit und Gelassenheit.
Herr, wir bitten dich: 
Erbarme dich unser.

*

Gott meines Lebens,
ich baue am Haus meines Lebens,
Tag um Tag, Stein auf Stein.
Ich trage zusammen, was mir wichtig scheint.
Ich wünsche mir, dass es Bestand hat,
doch wie oft bricht zusammen, was ich kunstvoll errichtet habe.
Mein Lebenshaus wird brüchig,
weil meine Liebe nicht trägt,
mein Vertrauen in dich klein ist.
Du mein Gott, heute öffne ich dir mein Haus.
Sieh hinein, sieh was fehlt und hab Erbarmen.

*

In deinem Haus, o Gott, darf ich heute zu Gast sein.
Zu dir komme ich und bringe viel mit:
Die Unruhe des Alltags erfüllt mich noch.
Manches Erlebnis der letzten Tage belastet mich. 
Dir halte ich es hin.

Stille

Nimm von mir, was mich beschwert. 
Ich möchte hinter mir lassen, was war,
mich deiner Gegenwart überlassen.
Ich öffne mich für dein Wort,
suche, was mein Herz berührt.
Schenke mir einen Augenblick der Ruhe,
dass meine Seele rasten kann
und ich neue Kräfte sammle.

GNADENSPRUCH
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Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

Psalm 84,12

*

Jesus Christus spricht: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Johannes 14,2

TAGESGEBET

Gott, wie ein Vater und eine Mutter sorgst du für alle deine Geschöpfe.
Wir bitten dich, dass wir es nie vergessen, 
sondern auch in Zeiten der Sorge und Not auf deine Güte vertrauen. 
Durch unsern Herr Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit.

*

Gott,
deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns
wie die Luft, die wir atmen,
ohne die wir nicht leben können.
Gib, dass wir dir ganz vertrauen
und leben ohne Angst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

*

Auf dich, Gott, können wir uns verlassen.
du sorgst für uns 
mehr als für die Lilien auf dem Felde
und mehr als für die Vögel unter dem Himmel.
Gib, dass wir mitten in den Sorgen des Tages dir vertrauen.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
Das hast du zugesagt.
Doch wir sind so müde und ausgebrannt, 
so niedergeschlagen von den Sorgen und Fehlschlägen des Lebens. 
Ohne dich zerrinnt uns alles unter den Händen.
Wir bitten dich: 
Ordne unsre Gedanken, sammle unsre Sinne 
und belebe uns durch deinen Geist. 
Wir strecken dir unsere leeren Hände entgegen 
und vertrauen darauf, dass du sie füllst. Amen.
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*

Der Gesang der Vögel – ein Lobgesang auf dich,
die Farbenpracht der Blumen – dir zur Ehre,
der Glanz der Sterne - Funken der Hoffnung - Zeichen deiner Treue.
Schöpfergott, dich preisen wir an diesem Morgen.
Du machst die Erde hell,
du nährst die Vögel, kleidest die Blumen.
Du schenkst uns das Leben,
von dir und zu dir leben wir.
Hab Dank für alles, womit du unser Leben reich machst.
Atme in uns,
dass unser Vertrauen auf dich wächst,
immer wieder neu.
Amen.
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Auferstehen vor dem Tod 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Klagelieder 3,22-26.31-32 Johannes 11,1.(2.)3.17-27. 

(28-38a.)38b-45
2.Timotheus 1,7-10b

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Wir haben einen Gott, der da hilft, / und den HERRN, einen 
Herrn, der vom Tode errettet. 
Halleluja.
Psalm 68,21

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 
und das Leben 
und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 
durch das Evangelium.
2.Timotheus 1,10

WOCHENLIEDER  :  Jesus lebt, mit ihm auch ich
Gelobt sei deine Treu NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
der Herr freue sich seiner Werke!
Ich will singen dem Herrn mein Leben lang;
ich will loben meinen Gott, solang ich bin.

EG 547 

*

Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern:
ich will dir lobsingen unter den Leuten.

EG 291, Kehrvers 

Die Gerechten freuen sich / 
und sind fröhlich vor Gott 
und freuen sich von Herzen. 

Singet Gott, lobsinget seinem Namen! / 
Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt; 
er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! 

Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen 
ist Gott in seiner heiligen Wohnung, 

ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, / 
der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe; 
aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande. 

Gelobt sei der HERR täglich. 
Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. 
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Wir haben einen Gott, der da hilft, 
und den HERRN, einen Herrn, der vom Tode errettet. 

Gebt Gott die Macht! Seine Herrlichkeit ist über Israel 
und seine Macht in den Wolken. 

Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum. 
Er ist Israels Gott. 

Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. 
Gelobt sei Gott!

Psalm 68,4-7.20-21.35-36

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
der Herr freue sich seiner Werke!
Ich will singen dem Herrn mein Leben lang;
ich will loben meinen Gott, solang ich bin.

EG 547 

*

Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern:
ich will dir lobsingen unter den Leuten.

EG 291, Kehrvers 

oder

SPRUCH

Du tust mir kund den Weg zum Leben: 
Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.

Psalm 16,11

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, bei dir ist das Leben; 
wir wohnen in einer Welt des Todes. 
Unser Rat ist bald zu Ende, unsere Kraft ist gering. 
Wir warten auf dich.
Wir sind Gefangene der Todesfurcht, komm und mach uns frei.

Kyrie eleison
Gemeinde: Herr, erbarme dich

oder: 

Meine engen Grenzen,
meine kurze Sicht
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Weite: 
Herr, erbarme dich./
(NL ??,1)



SECHZEHNTER SONNTAG NACH TRINITATIS

Wir sind ängstlich und eng,
fülle uns mit dem Reichtum deines Lebens.

Christe eleison
Gemeinde: Christe, erbarme dich

oder: 

Meine ganze Ohnmacht,
was mich beugt und lähmt,
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Stärke: 
Herr, erbarme dich./
(NL ??,2)

Wir zweifeln und zögern.
Gib uns den Mut, unseren Weg mit dir zu gehen.

Kyrie eleison
Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns

oder:

Mein verlornes Zutraun,
meine Ängstlichkeit
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Wärme: 
Herr, erbarme dich./
(NL ??,3)

*

Der Tod hat Macht über uns,
nicht erst, wenn wir sterben.
Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.

Stille

Bei Gott suchen wir Hilfe.
Wir rufen:

Kyrie eleison.
oder:
Kyriegesang 

*

Du, mein Gott,
vor dir breite ich aus, was in mir ist:
meine Freude im Herzen,
die Last meiner Sorgen und Ängste,
die Begegnungen dieser Woche, die mich gestärkt haben,
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den bitteren Nachgeschmack von schwierigen Gesprächen.
mein Vertrauen in einen Gott, der hilft, 
meine Zweifel,
alles halte ich dir hin.

Stille

Nimm an mein Lob, meinen Dank, meine Klage, meine Bitte.
lass mein Vertrauen in dich wachsen und hab Erbarmen!

GNADENSPRUCH

Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden.

Jesaja 40,31

*

Der HERR verstößt nicht ewig; 
sondern er betrübt wohl 
und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte.

Klagelieder 3,31-32

TAGESGEBET

Ewiger Gott, 
du hast uns deine Liebe zugesagt. 
In dir sind wir geborgen.
Wir bitten dich, 
erhalte uns in der Zuversicht, dass uns nichts, 
auch nicht der Tod, aus deiner Hand reißen kann. 
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott des Lebens,
durch die Auferstehung deines Sohnes wissen wir:
der Tod ist überwunden,
der Weg zu dir steht offen,
das Leben wird immer wieder neu.
Hilf uns, dass wir in dieser Gewissheit unser Leben annehmen
und daraus machen, was du von uns erwartest.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

*
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Ewiger Gott,
nicht begrenzt durch Raum und Zeit,
hol uns heraus aus der Enge des Daseins,
aus dem Gefängnis der Todesnächte.
Führe uns ins Freie und in die Weite,
dass wir jetzt und ewig leben
in der Kraft deines Christus,
der vom Tod erstanden ist.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Ewiger Gott,
du hast durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
den Tod bezwungen und das Leben wiedergebracht.
Dafür danken wir dir und bitten dich: 
Gib, dass auch heute diese Botschaft gehört wird. 
Mach uns im Glauben froh, 
dass wir dich mit unseren Worten und Liedern preisen und ehren.
Amen.

*

Gott unseres Lebens, 
in Jesus Christus bist du dem Tod begegnet als einer von uns.
In Jesus Christus hast du unsere Ohnmacht und unseren Schmerz erfahren,
geweint und geschrien.
In ihm zeigst du uns dein menschliches Gesicht,
an ihm zeigst du auch deine Grenzen sprengende Kraft.
Aus allem, was einengen, schädigen und zerstören will,
führst du heraus, hin zum Leben.
So stärke in uns das Vertrauen, 
dass bei dir das Leben ist,
auch für uns.
Amen.
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Glauben wagen 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 49,1-6 Matthäus 15,21-28 Römer 10,9-17(18)

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich / und seine 
Treue verkünden mit meinem Munde für und für. 
Halleluja.
Psalm 89,2

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Unser Glaube ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat.
1. Johannes 5,4

WOCHENLIEDER  :  Such, wer da will, ein ander Ziel
Mit dir, o Herr, die Grenzen überschreiten NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Dem Herrn will ich singen; machtvoll hat er sich kundgetan.
EG 781.1

Ich danke dir von ganzem Herzen, 
vor den Göttern will ich dir lobsingen. 

Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin 
und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; 

denn du hast dein Wort herrlich gemacht 
um deines Namens willen. 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 
und gibst meiner Seele große Kraft. 

Es danken dir, HERR, alle Könige auf Erden, 
dass sie hören das Wort deines Mundes; 

sie singen von den Wegen des HERRN, 
dass die Herrlichkeit des HERRN so groß ist. 

Denn der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen 
und kennt den Stolzen von ferne. 

Wenn ich mitten in der Angst wandle, 
so erquickst du mich 

und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde 
und hilfst mir mit deiner Rechten. 

Der HERR wird's vollenden um meinetwillen. / 
HERR, deine Güte ist ewig. 
Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.  

Psalm 138

Dem Herrn will ich singen; machtvoll hat er sich kundgetan.
EG 781.1



SIEBZEHNTER SONNTAG NACH TRINITATIS

oder

SPRUCH

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, 
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.

Hebräer 11,1

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr, unser Gott,
voreinander und vor dir gestehen wir, 
wie klein unser Glaube ist
und wie groß unsere Zweifel sind.
Wir haben Angst um uns selbst.
Wir verlassen die guten Wege, die uns dein Wort weist.
Wir fürchten uns vor dem Urteil anderer. 
Es fehlt uns der Mut, dir nachzufolgen. 
Wir bitten dich: 
Herr, erbarme dich.

*

Wenn ich mitten in der Angst wandle, Gott,
so erquickst du mich.
Ich bringe dir heute Morgen meine Angst. 
Meine Angst um mich selbst und um mein Leben.
Meine Angst vor dem Urteil anderer. 
Meine Angst zu vertrauen und mich auf dein Wort zu verlassen.
Ich bringe dir meinen Kleinmut und meinen Zweifel,
mein Misstrauen und meine Enge.
Ich bitte dich: führe mich in die Weite. 
Stärke mein Vertrauen. 
Erbarme dich.

*

Herr, unser Gott,
lass uns ankommen in deiner Gegenwart.
Sieh uns gnädig an,
und lass uns erkennen,
wo wir uns selbst mehr vertrauen als dir,
wo wir uns nicht auf dich verlassen, 
sondern auf unsere eigene Kraft,
wo wir nicht in der Gegenwart leben, 
sondern dem Vergangenen nachhängen
oder von einer besseren Zukunft träumen,
und wo wir das Ziel unseres Weges aus den Augen verloren haben. 
Komm uns nahe. Lass uns ausruhen bei dir. 
Erbarme dich.
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GNADENSPRUCH

Jesus Christus spricht: 
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 

Markus 9,23

*

Aus Gnade seid ihr selig geworden, 
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.

Epheser 2,8

TAGESGEBET

Gott, unser Vater, du ermutigst uns, zu dir zu beten. 
Wir danken dir, dass du für uns da bist. 
Hilf uns, dass wir auch für dich da sind 
und für die Menschen, in denen du uns begegnest. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

*

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du baust dein Reich in unserer Welt, 
wenn wir in Wort und Tat von dir erzählen. 
Wir bitten dich, stärke unseren Glauben, 
damit wir uns ganz auf dich verlassen. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.

*

Herr unser Gott, 
wir danken dir, dass alle Dinge möglich sind für den, der glaubt. 
Stärke unser Vertrauen und hilf uns, uns ganz auf dich zu verlassen. 
Und dann lass uns staunen, was in unserem Leben und in unserer Welt möglich wird. 
Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott der Liebe, 
mit dem, was wir in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt haben, 
treten wir in deine Gegenwart. 
Das Wort Jesu steht uns vor Augen: 
alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 
Wir denken an unser Misstrauen, unsere Zweifel 
und unsere Sehnsucht nach einem festen Grund im Glauben und im Leben. 
Wir bitten dich: stärke unseren Glauben, 
dass wir unser Herz an dich hängen 
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und uns ganz auf dich verlassen. 
Stelle unsere Füße auf einen Grund, der uns trägt. 
Amen.

*

Herr unser Gott, du Helfer in Angst, 
wir lassen in deiner Gegenwart los, was uns Angst und Sorgen bereitet. 
Wir bringen dir, was uns umtreibt und nicht schlafen lässt 
und nennen dir, was uns hilflos macht. 
Wir bitten dich um Hilfe und Kraft. 
Lass uns spüren, dass du bei uns bist und uns trägst. 
Stärke unseren Glauben und unser Vertrauen. 
Amen.

*

Gott, lass uns deiner Liebe glauben, 
wenn wir enttäuscht sind, wenn wir es nicht geschafft haben und traurig sind. 
Lass unsere Klage Verständnis finden und gib uns eine Hand zu spüren, die uns tröstet. 
Gott, lass uns deiner Liebe glauben. 
Sie verwandelt unsere Welt. 
Amen.
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Gottes Geboten folgen 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 20,1-17 Markus 10,17-27 Epheser 5,15-20

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Am Rat des HERRN haben teil, die ihn fürchten; / und seinen 
Bund lässt er sie wissen. 
Halleluja.
Psalm 25,14

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Dies Gebot haben wir von ihm, 
dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.
1. Johannes 4,21

WOCHENLIEDER  :  Lass mich, o Herr, in allen Dingen
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn, 
dein Reich komme, Herr, dein Reich komme

NL ??, Kehrvers

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / 
noch tritt auf den Weg der Sünder 
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 

sondern hat Lust am Gesetz des HERRN 
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, 
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 

und seine Blätter verwelken nicht. 
Und was er macht, das gerät wohl. 

Aber so sind die Gottlosen nicht, 
sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht 
noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, 
aber der Gottlosen Weg vergeht.

Psalm 1

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn, 
dein Reich komme, Herr, dein Reich komme

NL ??, Kehrvers

oder
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SPRUCH

Christus spricht: 
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, 
wie ich euch geliebt habe. 

Johannes 13,34

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gepflanzt wie ein Baum, Gott, an lebendigen Wasserbächen.
Ein Baum, der Früchte trägt und Blätter, 
die niemals verwelken. 
So wünsche ich mir zu sein. 
Lebendig und mit starken Wurzeln. 
Mit Früchten, die weit leuchten.
Mit einem festen Stamm und Zweigen, die sich im Wind wiegen. 
Ich möchte so sein, mein Gott, und bin es oft nicht.
An manchen Tagen fühle ich mich verdorrt.
Nicht wie ein starker Baum, sondern wie ein Grashalm, 
mit dem der Wind machen kann, was er will. 
Ohne Früchte und ohne Blüten. 
Oder wie ein Stein. 
Nicht lebendig, sondern kalt und starr. 
Ich klage dir, Gott, meine Unbeweglichkeit. Meine Starre. 
Ich klage dir, wo ich versteinert und kalt bin. 
Wo ich nicht lieben kann.
Mach du mich lebendig und lass mich zu dir hin wachsen.
Wecke mich auf zum Leben, zur Liebe und zur Freiheit. 
Wo du mich anblickst, kann neues Leben entstehen. 
Ich bitte dich, Gott, um dein Erbarmen.

*

Herr, Gott, dass ich vor dir aussprechen darf, was mich quält,
dafür danke ich dir. 
Dass ich mit meinem Versagen nicht allein stehe, 
sondern mich in der Gemeinschaft mit anderen zu meiner Schuld bekennen kann,
dafür danke ich dir.
Dass ich darauf vertrauen kann: 
du vergibst und schenkst mir einen neuen Anfang,
dafür danke ich dir. 
Vor dir bekenne ich meinen Mangel an Liebe. 
Ich habe Menschen allein gelassen, die mich brauchten.
Ich habe hart und ungerecht über Menschen geurteilt. 
Ich habe böse Worte gebraucht und es mit der Wahrheit nicht so genau genommen. 
Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden müssen. 
Herr, ich stehe zu meinen Worten und meinen Taten. 
Vergib mir um Jesu Christi willen. 

*
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Herr unser Gott,
lass uns in deiner Gegenwart ankommen und ausruhen. 
Lass unsere Gedanken schweigen. 
Öffne unsere Herzen für den Augenblick.
Öffne unsere Augen für den Bruder und die Schwester neben uns. 
Öffne unsere Ohren für dein Wort.
Neige dich uns zu.
Lass uns deine Liebe spüren. 
Erbarme dich über uns.

GNADENSPRUCH

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

2. Timotheus 1,7

*

Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt hat 
und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. 

1. Johannes 4,10

TAGESGEBET

Herr, barmherziger Gott,
wir preisen dich, dass wir wachsen und blühen können, 
wenn du uns freundlich anblickst 
und wenn du uns mit deinem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit beschenkst. 
Wir bitten dich: Richte unsere Augen auf dich 
und lass uns in deiner Gegenwart das Leben finden, das wir suchen. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und uns liebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gnädiger, barmherziger Gott, 
du hast uns geboten, dich über alle Dinge zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. 
Wir bitten dich: stärke unser Vertrauen und gib uns deinen Geist, 
dass wir die Macht deiner Liebe an uns erfahren. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus. 

*

Liebender Gott, 
weil du uns liebst, können wir den Weg der Gerechtigkeit gehen, der dem Leben dient. 
Wir bitten dich: Öffne unsere Herzen für deine Liebe und schenke es, 
dass die Liebe unser Tun und Lassen bestimmt. 
Darum bitten wir im Namen Jesu Christi.
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott des Lebens und der Liebe, 
du zeigst uns den Weg zum Leben. 
Stärke unsere Kraft, damit wir anderen liebevoll begegnen 
und in ihnen die Schwester und den Bruder sehen. 
Vergib uns, wo wir unbarmherzig und lieblos mit anderen und mit uns selbst umgehen. 
Weise uns neue Wege und schenke uns den Mut, 
Schritt für Schritt diese neuen Wege mit und zu anderen zu gehen. 
Amen.

*

Barmherziger, ewiger Gott, wir stehen vor dir und bedenken in deiner Gegenwart, 
was wir in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt und getan haben. 
Wir lassen die Begegnungen mit anderen an uns vorüber ziehen, 
voller Dankbarkeit für wohltuende Gespräche und verbindende Begegnungen. 
Vor dich legen wir auch, was wir anderen schuldig geblieben sind, 
wo wir andere verletzt haben und wo andere uns wehgetan haben. 
Wir bitten dich: Rühre uns an mit deiner liebevollen und heilenden Kraft. 
Gib uns ein gutes Wort, jedem von uns so, wie er und sie es heute braucht. 
Amen.

*

Herr, du hast uns gesagt und gezeigt, was gut ist und gut tut. 
Du hast uns den Weg ins Leben gewiesen. 
Deine Gebote vor Augen, tun wir doch nicht immer, was dem Leben dient. 
Wir bitten dich, vergib uns. 
Stärke unser Vertrauen und lass uns wachsen in der Liebe zu dir und den Menschen. 
Erfülle uns heute mit Freude und Zuversicht, dir nachzufolgen 
und lass uns deine Gegenwart spüren. 
Amen.
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Vergebung erfahren 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 34,4-10 Markus 2,1-12 Jakobus 5,13-16

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
HERR, deine Güte ist ewig. / Das Werk deiner Hände wollest du 
nicht lassen. 
Halleluja.
Psalm 138,8b

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Heile du mich, HERR, so werde ich heil; 
hilf du mir, so ist mir geholfen.
Jeremia 17,14

WOCHENLIEDER  :  Ich singe dir mit Herz und Mund
Da wohnt ein Sehnen tief in uns NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Du verwandelst meine Trauer in Freude, 
du verwandelst meine Ängste in Mut.

(ohne Quellenangabe)

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, 
dem die Sünde bedeckt ist! 
Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld nicht zurechnet, 
in dessen Geist kein Falsch ist! 
Denn da ich es wollte verschweigen, 
verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. 
Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, 
dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. 
Darum bekannte ich dir meine Sünde, 
und meine Schuld verhehlte ich nicht. 
Ich sprach: Ich will dem HERRN meine Übertretungen bekennen. 
Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. 
Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten 
zur Zeit der Angst; 
darum, wenn große Wasserfluten kommen, 
werden sie nicht an sie gelangen. 
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann.

Psalm 32,1-7

Du verwandelst meine Trauer in Freude, 
du verwandelst meine Ängste in Mut.

(ohne Quellenangabe)
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oder

SPRUCH

Gott widersteht den Hochmütigen, 
aber den Demütigen gibt er Gnade.

2. Petrus 5,5c

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

„Wie geht es weiter?“, fragen wir, wenn unsere Kräfte schwinden.
„Wo geht es weiter?“, suchen wir, wo unsere Blicke sich verengen.
„Wann geht es weiter?“ drängen wir, wenn Lebenszeit fehlt.
„Geht es überhaupt weiter?“, zweifeln wir, wo Schuld das Leben nimmt.
„Es geht weiter als du glaubst“ sprichst du uns an.
Herr erbarme dich!

*

Barmherziger Gott,
du kennst unsere Schwäche, denn du bist selbst schwach geworden.
Du hast einen neuen Anfang gemacht, nicht mit den Starken und Mächtigen.
Die Geringen hast du gesucht und eingeladen, dir neu zu vertrauen.
In dieser Hoffnung rufen wir dich an.

*

Gott, du bist barmherzig.
Du hörst zu, nimmst an und sprichst frei.
Du willst nicht, dass wir fallen und liegenbleiben,
Du hilfst auf, zeigst einen neuen Weg für Leib und Seele. 
Sprich uns an, dass wir dein lebendiges Wort auch heute hören!

GNADENSPRUCH

Siehe, ich will sie heilen und gesund machen 
und will ihnen dauernden Frieden gewähren.

Jeremia 33,6a

*

Wer auf den HERRN hofft, den wird die Güte umfangen.
Psalm 32,10b

TAGESGEBET

Herr, wo du heilst, da werden Leib und Seele gesund,
mehr noch: da wird die Welt erlöst.
Du schließt Wunden, nimmst Lasten ab, stillst Sehnsüchte, setzt Schritte auf neuen Grund.
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Du fragst nicht, ob jemand deine Zuwendung verdient. 
Du tust allen die Tür zu neuem Leben auf.
Wir dürfen hoffen.
Darum loben wir dich, durch Jesus Christus.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, guter Gott,
immer wieder ist unser Weg gefährdet, wir irren und verirren uns.
Wir nehmen Lasten auf und überheben uns.
Wir lassen uns lähmen oder noch schlimmer, wir geben dem Bösen Raum.
Immer wieder holst du uns heraus und bietest deine Hilfe an.
Danke, dass du uns nicht aufgibst.
Danke, dass du heilst!

*

Herr, mit dir gelingt Leben. 
Du gibst tiefe Freiheit, die mehr ist als nur ein Loskommen von Schuld und Leiden.
Du stiftest neuen Sinn, du öffnest Wege über unsere Sehnsucht hinaus.
Du gibst Kraft, das zu tun, was wir bisher nicht gewagt haben.
Darum loben und preisen wir dich in deiner großen Barmherzigkeit 
als unseren Vater, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus und den Heiligen Geist.
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Nach Gottes Willen leben 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 8,18-22;9,12-17 Markus 10,2-9(10-12)13-16 2. Korinther 3,3-6(7-9)

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Zeige mir, HERR, den Weg deiner Gebote, / dass ich sie bewahre
bis ans Ende. 
Halleluja.
Psalm 119,33

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 
und was der HERR von dir fordert: 
nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben 
und demütig sein vor deinem Gott.
Micha 6,8

WOCHENLIEDER  :  Wohl denen, die da wandeln
Meinem Gott gehört die Welt EG 408

____________________________________________________________________________

PSALM

Sende dein Licht und deine Wahrheit
dass sie mich leiten zu deiner Wohnung
und ich dir danke, dass du mir hilfst.

EG 172

Wohl denen, die ohne Tadel leben, 
die im Gesetz des HERRN wandeln! 

Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, 
die ihn von ganzem Herzen suchen, 

die auf seinen Wegen wandeln 
und kein Unrecht tun. 

Du hast geboten, fleißig zu halten 
deine Befehle. 

O dass mein Leben deine Gebote 
mit ganzem Ernst hielte. 

Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, 
so werde ich nicht zuschanden. 

Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, 
dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 

Deine Gebote will ich halten; 
verlass mich nimmermehr! 

Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe 
und dein Wort halte. 

Öffne mir die Augen, dass ich sehe 
die Wunder an deinem Gesetz.

Psalm 119,1-8.17-18
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Sende dein Licht und deine Wahrheit
dass sie mich leiten zu deiner Wohnung
und ich dir danke, dass du mir hilfst.

EG 172

oder

SPRUCH

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, 
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 
sondern hat Lust am Gesetz des HERRN.

Psalm 1,1-2a

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Öffne uns die Augen, Gott.
Die Welt ist aus deinen Händen.
Du hast sie erschaffen und sie weise geordnet.
Oft fehlt uns das Vertrauen dazu, sie so anzunehmen.
Wir gehen Wege ohne dich,
setzen allein auf unsere Regeln und Vorstellungen.
Lass uns dein Geheimnis schauen,
reiche uns die Hand, 
damit unsere Wege eine gute Richtung bekommen.

*
Herr, du rufst uns auf guten Weg, 
gibst Orientierung und Richtung.
Du willst, dass wir frei entscheiden und handeln.
Das tut gut und doch erfahren wir unsere Grenzen.
Wir sehen nicht alles, was gut ist,
wir versäumen das Rechte zu tun,
wir lassen uns mitnehmen von falschen und bösen Gedanken, 
tun einander an, was Leben zerstört.
Schau in deiner Güte auf unser Gewissen, 
befreie und stärke uns in deiner Liebe!

*

Schöpfer, der Welt, du hast alles weise geordnet. 
In deiner Güte, rufen wir dich an:
Kyrie eleison!

Im Spiegel deines guten Gebotes erkennen wir uns als Menschen, 
die das Gute wollen und sich doch immer wieder überschätzen.
Wir rufen dich an: 
Erlöse und versöhne uns!
Christe eleison!

Du öffnest Lebenswege, 
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tröstest, heilst, schenkst Kraft sie zu gehen.
Gib uns von deinem guten Geist auch heute!
Dich rufen wir an:
Kyrie eleison!

GNADENSPRUCH

Ich will dich unterweisen 
und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; 
ich will dich mit meinen Augen leiten.

Psalm 32,8

*

Ich will meinen Geist in euch geben 
und will solche Leute aus euch machen,
die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.

Hesekiel 36,27

TAGESGEBET

Guter Vater im Himmel,
wie sollen wir die Weite deines Herzens begreifen?
Deine Sonne lässt du aufgehen über Böse und Gute.
Du willst, dass deine Liebe allen gilt, Freunden und Feinden.
Auch uns nimmst du in diese Liebe hinein, 
lässt uns dem Bösen widerstehen und Gutes wirken. 
Dich loben wir, weil du in Jesus Christus deine Liebe offenbarst, 
sie in deinem Geist in unsere Herzen gibst.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr unser Gott,
du hast uns dein Gebot gegeben, 
damit Leben gelingt,
Liebe, Treue und Lebenssinn wachsen können.
Deinen Sohn hast du gegeben, damit jede und jeder frei ist,
dem Weg deiner guten Ordnung zu folgen.
Deinen Geist hast du gesandt, damit wir dein Wort hören und verstehen.
Deine Liebe hast du der Welt geschenkt, 
damit unser Leben täglich neue Kraft gewinnen kann.
Lass uns dein Geheimnis neu entdecken!
Amen.

*

Herr des Lebens,
du hast uns Menschen geschaffen und zur Gemeinschaft gerufen.
Du hast eine Welt geordnet, in der niemand allein oder verloren leben soll.
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Wir bitten dich: Stärke unser Leben in deinen Ordnungen 
und umgib es mit deinem Schutz, damit deine Güte sichtbar ist 
und dein Reich Gestalt gewinnt.
Es gibt kein besseres Leben, als das du uns in deinem Gebot 
und deiner Freiheit mit Jesus Christus schenkst. 
Amen.
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Böses mit Gutem überwinden 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jeremia 29,1.4-7(8-9)10-14 Matthäus 5,38-48 Epheser 6,10-17

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Von Gnade und Recht will ich singen / und dir, HERR, Lob 
sagen. 
Halleluja.
Psalm 101,1

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Römer 12,21

WOCHENLIEDER  :  Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
Damit aus Fremden Freunde werden EG 612

____________________________________________________________________________

PSALM

Freuen können sich alle, 
die das Wort Gottes hören und bewahren 
Freuen können sich alle, 
die das Wort Gottes hören und bewahren.

EG 657

Das Gesetz des HERRN ist vollkommen 
und erquickt die Seele. 

Das Zeugnis des HERRN ist gewiss 
und macht die Unverständigen weise. 

Die Befehle des HERRN sind richtig 
und erfreuen das Herz. 

Die Gebote des HERRN sind lauter 
und erleuchten die Augen. 

Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich. 
Die Rechte des HERRN sind wahrhaftig, allesamt gerecht. 

Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, 
sie sind süßer als Honig und Honigseim. 

Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen; 
und wer sie hält, der hat großen Lohn. 

Wer kann merken, wie oft er fehlet? 
Verzeihe mir die verborgenen Sünden! 

Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, 
dass sie nicht über mich herrschen; 

so werde ich ohne Tadel sein 
und unschuldig bleiben von großer Missetat.

Psalm 19,8-14
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Freuen können sich alle, 
die das Wort Gottes hören und bewahren 
Freuen können sich alle, 
die das Wort Gottes hören und bewahren.

EG 657

oder

SPRUCH

Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. 
Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den HERRN zu suchen, 
bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt.

Hosea 10,12

*

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

2  Timotheus 1,7

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem.
So heißt es, Gott,
und wir versuchen es.
Manchmal gelingt es, das richtige Wort zu finden,
einen Streit oder Konflikt friedlich zu lösen.
Manchmal gelingt es, das Gute zu tun, 
das wir wollen.
Aber immer wieder merken wir auch,
wie wir an unsere Grenzen stoßen,
wie das, was wir sagen und tun,
andere verletzt.
Wir sehen die Folgen und erschrecken.
Befreie uns von dem, was uns belastet.
Erbarme dich!

*

Gott, wir fühlen uns oft hilflos,
weil wir mit leeren Händen dastehen
und so wenig tun können.
Die vielen Nöte in der Welt,
unser eigenes Versagen
weisen uns immer wieder den Weg zu dir.
Lass uns für das Gute eintreten,
für das, was dem Leben dient.
In unserer Finsternis sehnen wir uns 
nach deinem Licht,
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in unserer Schwachheit 
nach deiner Kraft.
Erbarme dich über uns.

*

Gott,
manchmal, da ist es zum Verzweifeln.
Wir planen, 
und es kommt ganz anders.
Wir wollen das Gute,
und doch erleben wir immer wieder,
dass Böses geschieht,
auch durch uns,
durch unser Reden und Handeln,
durch unser Schweigen und Wegschauen.
Vergib uns unsere Schuld.
Erlöse uns von dem Bösen,
damit unser Leben neu wird.
Erbarme Dich über uns.

GNADENSPRUCH

Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 
Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, 
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.

Psalm 34,19.23

*

Christus spricht:
Selig sind, die Frieden stiften, 
denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Matthäus 5,9

TAGESGEBET

Viele gute Worte sind uns überliefert, Gott.
Sie erzählen,
dass du Menschen die Kraft gegeben hast, 
Wege der Versöhnung zu gehen.
Stärke uns durch dein Wort,
damit wir Frieden stiften und Brücken bauen
und hilf uns um Deiner Güte willen.

*

Schenke uns deine Hilfe, Gott,
in aller Unsicherheit deine Führung,
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in aller Gefahr deinen Schutz,
in allem Leiden deinen Frieden,
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
(nach Augustin)

*

Gott, 
du hörst uns.
Vor deiner Liebe kann die Macht des Bösen nicht bestehen.
Gib uns ein offenes Herz für dich
und erfülle unsere Welt mit deiner Liebe.
Erhöre uns durch Jesus Christus,
der uns durch den Heiligen Geist zu deinen Kindern macht.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Christus, unser Bruder, 
du hast dich schwach gezeigt,
und doch bist du stark.
Du bist in Niedrigkeit zu uns gekommen,
und doch bist du erhöht.
Du bist machtlos am Kreuz gestorben, 
und doch bist du mächtig.
Darum kennst du uns, gerade auch in unserer Schwäche.
Sei du jetzt mitten unter uns und stärke uns.
Lass uns an deinem Wort Halt und Hilfe finden.
Amen.

*

Gott,
du bist gerecht und barmherzig.
Du hast uns Worte des Lebens gegeben,
die uns den Weg zeigen.
Deine Weisungen helfen uns,
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Schenke uns Weisheit, damit wir gute Entscheidungen treffen.
Schenke uns Mut, auch in schwierigen Situationen an deinem Wort festzuhalten.
Schenke uns Kraft, uns einzusetzen für das Gute,
für das, was dem Leben dient.
Sei du jetzt bei uns mit deinem Geist. 
Amen.

*

Wir haben viel erlebt in dieser Woche.
Vieles beschäftigt uns. 
Wir bringen die Bilder mit aus den Nachrichten.
Wir bringen die Erinnerungen mit an das,
was wir getan oder versäumt haben.
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Wir bringen es vor dich, Gott,
wir legen es ab.
Lass uns jetzt zur Ruhe kommen.
Öffne unsere Ohren, damit wir hören, 
was uns zum Leben hilft.
Öffne unseren Verstand, 
damit wir unterscheiden lernen zwischen dem Bösen und dem Guten.
Öffne unser Herz, 
damit wir Deiner Weisung folgen.
Amen.
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Versöhnung 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 44,21-23 Matthäus 18,21-35 Römer 7,14-25a

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, / und verbindet ihre 
Wunden. 
Halleluja.
Psalm 147,3

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte.
Psalm 130,4

WOCHENLIEDER  :  Herz und Herz vereint zusammen
Wo Menschen sich vergessen NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Weise mir, Herr deinen Weg,
Herr, deinen Weg;
weise mir, Herr, deinen Weg,
Herr, deinen Weg!

EG 555

HERR, erhöre mein Gebet, / 
vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, 
erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen, 

und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht; 
denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. 

Denn der Feind verfolgt meine Seele 
und schlägt mein Leben zu Boden, 

er legt mich ins Finstere 
wie die, die lange schon tot sind. 

Und mein Geist ist in mir geängstet, 
mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. 

Ich gedenke an die früheren Zeiten; / 
ich sinne nach über all deine Taten 
und spreche von den Werken deiner Hände. 

Ich breite meine Hände aus zu dir, 
meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. 

HERR, erhöre mich bald, mein Geist vergeht; / 
verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. 

Lass mich am Morgen hören deine Gnade; 
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denn ich hoffe auf dich. 
Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; 
denn mich verlangt nach dir. 

Errette mich, HERR, von meinen Feinden; 
zu dir nehme ich meine Zuflucht.

Psalm 143,1-9

Weise mir, Herr deinen Weg,
Herr, deinen Weg;
weise mir, Herr, deinen Weg,
Herr, deinen Weg!

EG 555

oder

SPRUCH

Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden 
und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.

Psalm 103,10-11

*

Seid untereinander freundlich und herzlich 
und vergebt einer dem anderen, 
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.

Epheser 4,32

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott,
du siehst uns, wie wir sind,
mit allen unseren guten Vorsätzen,
mit allem Versagen.
Wie oft haben wir nur nach uns und unseren Zielen gefragt
und haben die Menschen um uns vergessen.
Wir kommen zu dir.
Wir brauchen deine Nähe,
deine Zuwendung.
Vergib uns, was uns von Dir und von den Menschen um uns trennt.
Heile, was zerbrochen ist,
gib uns Kraft und Mut,
aufeinander zuzugehen, auch wenn es schwer fällt.
Schau uns mit barmherzigen Augen an.

*
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Gott,
du bist barmherzig und gnädig.
Du machst heil, was verletzt ist.
Du richtest neu aus, was schief läuft.
Ich erinnere mich an deine Treue,
die du an Israel gezeigt hast.
Du hast dein Volk in die Freiheit geführt.
Die Geschichten, die von dir erzählt werden,
zeigen deine große Güte.
Durch Jesus hast du uns mit hineingenommen in deinen Bund.
Deine Liebe gilt allen Menschen. 
Vor dir erkenne ich meine Fehler.
In deinem Licht sehe ich, wo meine Schuld liegt.

Stille

Ich sehe auch, wo ich verletzt bin.

Stille

Dir vertraue ich mich an.
Du vergibst mir.
Hilf mir, denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind.
Erbarme dich über uns.

*

Du Quelle allen Lebens, unser Gott,
in uns tragen wir die Sehnsucht nach einer heilen Welt,
nach Frieden und Gerechtigkeit.
Doch vieles hindert uns daran, zuversichtlich zu sein:
Die Katastrophennachrichten, die uns täglich erreichen,
die Sorgen um geliebte Menschen,
eigene und fremde Not,
die uns anrührt,
Zweifel und Schuld.
Die Aufgaben, die vor uns liegen, scheinen zu groß,
der Widerstand zu stark. 
Wir fragen uns, wo wir Hilfe finden,
wo es Schutz und Geborgenheit gibt.
Lass uns erkennen, wo du schon heute unter uns bist.
Schau uns mit freundlichen Augen an.
Erbarme dich über uns.

GNADENSPRUCH
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Der HERR heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. 
Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.

Psalm 147,3.11

*

Darin besteht die Liebe: 
Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat 
und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.

1. Johannes 4,10

TAGESGEBET

Gott,
deine Liebe überwindet die Macht des Bösen.
Hilf uns, damit wir einander lieben, wie du uns liebst,
einander vergeben, wie du uns vergibst,
einander beistehen, wie du uns beistehst,
damit Frieden und Gerechtigkeit die Welt erfüllen.
Dir vertrauen wir uns an in Jesus Christus.

*

Du vergibst uns, Gott.
Wir bitten dich: Befreie uns von dem, was uns belastet.
Heile die verborgenen Wunden, die nur du siehst.
Lass uns Frieden finden im Vertrauen auf deine Liebe,
die du uns gezeigt hast durch Jesus Christus.

*

Gott, du bist treu.
Du willst nicht, dass ein Mensch verlorengeht.
Du suchst uns auf, wenn wir uns entfernt haben von dir.
Gib, dass wir uns von dir finden lassen und dich finden.
Das bitten wir durch Jesus, unsern Bruder.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Für einen Familiengottesdienst:

Gott, 
Du bietest uns Schutz.
Du machst uns Mut.
Zu dir kommen wir mit allem, was uns beschäftigt.
Manches macht uns Angst.
Wir legen ab, was uns belastet,
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Wir vertrauen dir an, wo wir uns schuldig fühlen.
Wir erzählen dir, wo wir verletzt sind.
Vergib uns und hilf uns,
damit wir einander vergeben.
Wir bitten dich: 
Schenke uns deinen Frieden.
Amen.

*

Gott, 
du kennst unser Leben und siehst uns ins Herz.
Wir kommen zu dir, wie wir sind,
mit unseren Hoffnungen und Enttäuschungen,
mit allem, was uns freut, und mit allem, was uns drückt.
Wir bitten dich: Komm und sprich zu uns.
Sprich dein Wort in unser Herz,
dass wir deinen Willen erkennen und tun.
Amen.

*

Gott, 
zu dir nehmen wir unsere Zuflucht.
Wir bringen unser Leben vor dich,
das, was schön ist,
das, worüber wir uns freuen, 
das, wofür wir dir danken wollen.
Wir bringen unser Leben vor dich.
Wir wünschen es uns heil und schön,
aber manchmal ist es nicht so.
Wir fühlen uns schwach und ohnmächtig,
ausgeliefert dem Wüten der Welt.
In unserem Schmerz übersehen wir die anderen,
die unsere Hilfe brauchen:
einen liebevollen Gedanken, ein tröstendes Wort,
ein Zeichen der Zuwendung.
Komm du zu uns mit deiner lebendigen Kraft,
die Angst überwindet, 
die neue Wege zeigt.
Schenke uns Vergebung, damit wir vergeben können,
und dein Reich unter uns Wirklichkeit werde.
Amen.
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Glaube und Politik 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 1,8-20 Matthäus 22,15-22 Philipper3,17-21

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Es sollen dir danken, HERR, alle deine Werke und deine Heiligen
dich loben / und die Ehre deines Königtums rühmen und von 
deiner Macht reden. 
Halleluja.
Psalm 145,10-11

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, 
der allein Unsterblichkeit hat, 
dem sei Ehre und ewige Macht!
1. Timotheus 6,15b.16a.c

WOCHENLIEDER  :  Ist Gott für mich, so trete
Gib Frieden, Herr, gib Frieden EG 430

____________________________________________________________________________

PSALM

Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserm Herrn und seinem Christus, 
und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Offenbarung 11,15

Der HERR schaut vom Himmel 
und sieht alle Menschenkinder. 

Von seinem festen Thron sieht er auf alle, 
die auf Erden wohnen. 

Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, 
achtet auf alle ihre Werke. 

Einem König hilft nicht seine große Macht; 
ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. 

Rosse helfen auch nicht; da wäre man betrogen; 
und ihre große Stärke errettet nicht. 

Siehe, des HERRN Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, 
die auf seine Güte hoffen, 

dass er ihre Seele errette vom Tode 
und sie am Leben erhalte in Hungersnot. 

Unsre Seele harrt auf den HERRN; 
er ist uns Hilfe und Schild. 

Denn unser Herz freut sich seiner, 
und wir trauen auf seinen heiligen Namen. 

Deine Güte, HERR, sei über uns, 
wie wir auf dich hoffen. Psalm 33,13-22
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Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserm Herrn und seinem Christus, 
und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Offenbarung 11,15

oder

SPRUCH

Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir.

Apostelgeschichte 17, 27b.28a

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Wir bekennen Gott als den Herrn über alle Völker.
Er ist Vater aller Menschen.
Wir missachten seine Würde,
wenn wir andere Menschen beleidigen,
verfolgen und bekämpfen.
Wir bitten um Vergebung und rufen:
Herr erbarme dich!

*

Wir erkennen das Unrecht, 
das Menschen Menschen antun. 
Wir hören von Diskriminierung, 
Leid, Verfolgung und Verletzung der Menschenrechte.
Hilf uns, unsere Trägheit und Gleichgültigkeit zu überwinden. 
Wir brauchen deine Hilfe und rufen:
Herr erbarme dich!

*

Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart, Gott,
wir erwarten den Beginn deines Reiches.
Oft fehlt uns das Vertrauen in deine Macht.
Wir bitten um dein Erbarmen.

GNADENSPRUCH

Christus spricht: 
Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
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Johannes 14,27

TAGESGEBET

Gott, du guter Geist,
du schenkst uns Mut, in der Welt für unsere Kirche einzutreten
und unseren Glauben sichtbar zu leben.
Unsere Zweifel sind wir nicht los,
jetzt aber hören wir, was du uns sagst.
Lass uns deine Nähe spüren.
Dies bitten wir dich durch deinen Sohn, Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott,
du bist mächtiger als die irdischen Machthaber.
Schenke uns Mut und Verantwortungsbewusstsein,
uns für deine Wahrheit öffentlich einzusetzen 
und für Gerechtigkeit zu kämpfen.
Durch Jesus Christus, unseren Bruder.

*

Barmherziger Gott,
wir danken dir deine weise Führung, 
deine Gegenwart und dein rettendes Wort.
Hilf uns, dass wir deinem Wort folgen 
und zu Zeuginnen und Zeugen deiner Güte und deines Friedens werden.
Stärke unser Vertrauen in deinen Sohn Jesus Christus
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Du Gott des Friedens, barmherziger Herr,
du schenkst uns deine Gnade und Deinen Frieden.
Wir bitten um Frieden in unserer zerstrittenen Welt.
Wir bitten um Barmherzigkeit in unserer unbarmherzigen Welt.
Hilf uns, Härte, Leid und Gewalt zu überwinden.
Durch Jesus Christus, der uns den Frieden vorgelebt hat. 
Amen.

*



DREIUNDZWANZIGSTER SONNTAG 
NACH TRINITATIS

Gott,
der Du uns liebst wie Väter und Mütter ihre Kinder.
Aus deiner Liebe wachsen Güte, Frieden und Barmherzigkeit.
Wir bitten dich:
Verleihe uns Weisheit, Geduld und Güte,
damit wir deinen Frieden bezeugen und weitergeben.
Durch Jesus Christus, unseren Bruder. 
Amen.

*

Gott, lieber Vater im Himmel,
du hast uns deinen Sohn gesandt,
damit wir an ihm deine Güte und Barmherzigkeit erkennen.
Wir bitten dich:
Lass an uns und durch uns sichtbar werden,
dass Jesus lebt und Leben schenkt
bei uns und allen Völkern.
Dies bitten wir durch Jesus Christus.
Ihm sei Ehre und Lob. 
Amen.



VIERUNDZWANZIGSTER SONNTAG 
NACH TRINITATIS

Die Kraft des Evangeliums

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 51,9-16 Markus 1,21-28 1. Korinther 9,16-23

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Die Rechte des HERRN ist erhöht; / die Rechte des HERRN behält 
den Sieg! 
Halleluja.
Psalm 118,16

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Mit Freuden sagt Dank dem Vater, 
der euch tüchtig gemacht hat 
zu dem Erbteil der Heiligen im Licht.
Kolosser 1,11b.12

WOCHENLIEDER  :  Auf meinen lieben Gott EG 345

Mitten wir im Leben sind EG 518

____________________________________________________________________________

PSALM

Höre mein Gebet, HERR,
und vernimm mein Schreien, 
schweige nicht zu meinen Tränen.

Psalm 39,13

HERR, lehre doch mich, / 
dass es ein Ende mit mir haben muss 
und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. 

Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir, 
und mein Leben ist wie nichts vor dir. 

Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, 
die doch so sicher leben! 

Sie gehen daher wie ein Schatten / 
und machen sich viel vergebliche Unruhe; 
sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. 

Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? 
Ich hoffe auf dich. 

Höre mein Gebet, HERR, und vernimm mein Schreien, 
schweige nicht zu meinen Tränen; 

denn ich bin ein Gast bei dir, 
ein Fremdling wie alle meine Väter. 

Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, 
ehe ich dahinfahre und nicht mehr bin.

Psalm 39,5-8.13-14



VIERUNDZWANZIGSTER SONNTAG 
NACH TRINITATIS

Höre mein Gebet, HERR,
und vernimm mein Schreien, 
schweige nicht zu meinen Tränen.

Psalm 39,13

Oder

SPRUCH

Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des HERRN Werke verkündigen. 
Der HERR züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis.

Psalm 118, 14.17-18

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Unser Leben ist vergänglich. 
In diesem Monat wird uns dies besonders bewusst.
Die Tage werden kürzer, die Dunkelheit nimmt zu.
Doch mitten darin feiern wir jeden Sonntag
den Tag der Auferstehung Jesu Christi.
Jeder Sonntag bringt neues Leben.
Wir danken dir, Jesus Christus,
dass du dem Tod die Macht genommen hast.
Das stärkt uns und schenkt Mut
gegen alle Dunkelheit und gegen die Trauer.

*

Unser Leben wird ein Ende haben
und wir müssen diese Welt verlassen.
Oft verdrängen wir diesen Gedanken,
leben oberflächlich und gleichgültig.
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Wir rufen: Herr, erbarme dich!

*

Oft ist unser Leben von Dunkelheit umhüllt.
Wir verlieren die Orientierung, der Lebensmut droht zu verschwinden.
Oft nehmen wir das Schöne und Befreiende deines Wortes nicht mehr wahr. 
Öffne unsere Ohren und Herzen, dass wir dich hören.
Wir bitten: Erbarme dich über uns! 



VIERUNDZWANZIGSTER SONNTAG 
NACH TRINITATIS

GNADENSPRUCH

Mit Freuden sagt Dank dem Vater.
Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis 
und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes.

Kolosser 1,12a.13

TAGESGEBET

Du Leben schenkender Gott,
du hast den Tod und die Dunkelheit überwunden.
Du hast uns erlöst und zeigst uns den Weg zum Licht.
Bleibe bei uns, damit wird dich spüren und erkennen,
und die dunkle Zeit überwinden.
Dies bitten wir dich durch deinen Sohn, Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott,
wir danken dir für die Momente im Leben, 
in denen wir deine Gegenwart spüren,
in denen wir uns über die kleinen Schönheiten im Alltag freuen.
Schenke uns deinen Geist, der uns herausführt
aus der Trauer zur Freude,
aus der Furcht zur Hoffnung
aus dem Tod zu neuem Leben.
Durch Jesus Christus, unseren Bruder.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott, du liebst uns wie Vater und Mutter ihre Kinder lieben.
Wir danken dir für deine Fürsorge, deine Gegenwart und deine Kraft.
Hilf uns, den Gedanken an die eigene Vergänglichkeit auszuhalten
und das Leben mit all seinen Schönheiten neu sehen zu lernen.
Am Ende des dunklen Ganges scheint ein helles Licht.
Schenke uns offene Augen, das zu erkennen.
Durch Jesus Christus, unseren Bruder. 
Amen.

*

Barmherziger Gott,
verzagt treten wir mit unserem Gebet vor dich.
Das Schicksal des Todes bedrückt uns und kann uns die Luft zum Atmen nehmen.
Hilf uns, deiner Verheißung zu vertrauen,
dass du uns hältst, erwartest und durch den Tod hindurch an einen guten Ort geleitest.



VIERUNDZWANZIGSTER SONNTAG 
NACH TRINITATIS

Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes 
lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.



DRITTLETZTER SONNTAG DES KIRCHENJAHRES

Gerechtigkeit und Frieden

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Micha 4,1-5(7b) Lukas 17,20-24(25-30) Römer 8,18-25

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Die Hilfe des HERRN ist nahe denen, die ihn fürchten, / dass in 
unserm Lande Ehre wohne. 
Halleluja.
Psalm 85,10

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Selig sind, die Frieden stiften,
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5,9

WOCHENLIEDER  :  Wir warten dein, o Gottes Sohn EG 152

Es wird sein in den letzten Tagen EG 426

____________________________________________________________________________

PSALM

Herr, der du vormals hast dein Land
mit Gnaden angeblicket
und des gefangnen Volkes Band
gelöst und es erquicket,
der du die Sünd und Missetat,
die es zuvor begangen hat,
hast väterlich verziehen.

EG 283,1

Könnte ich doch hören, 
was Gott der HERR redet, 

dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 
auf dass sie nicht in Torheit geraten. 

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, 
dass in unserm Lande Ehre wohne; 

dass Güte und Treue einander begegnen, 
Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 

dass Treue auf der Erde wachse 
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 

dass uns auch der HERR Gutes tue 
und unser Land seine Frucht gebe; 

dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe 
und seinen Schritten folge.

Psalm 85,9-14



DRITTLETZTER SONNTAG DES KIRCHENJAHRES

Herr, der du vormals hast dein Land
mit Gnaden angeblicket
und des gefangnen Volkes Band
gelöst und es erquicket,
der du die Sünd und Missetat,
die es zuvor begangen hat,
hast väterlich verziehen.

EG 283,1

oder

SPRUCH

HERR, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil.
Psalm 85,8

*

HERR, du bist unsere Zuflucht für und für.
Ehe denn die Berge wurden
und die Erde und die Welt geschaffen wurden,
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Psalm 90,1-2

*

Jesus Christus spricht:
Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt.

Matthäus 28,20

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Herr, unser Gott,
wir wissen, dass wir einmal sterben müssen
und dass alles ein Ende hat.
Viele Menschen haben wir schon hergeben müssen an den Tod,
gerade erst oder vor langer Zeit.
Aber so oft vergessen und verdrängen wir das.
Wir tun so, als könnten wir immer zusammen sein
mit unserem Mann, unserer Frau,
unseren Kindern und Verwandten,
unseren Freundinnen und Freunden,
als wäre unser Leben mit ihnen
nicht eine vergängliche Kostbarkeit.
Herr, wir freuen uns viel zu wenig
über die Menschen, mit denen wir leben,
und über deine Schöpfung, zu der wir gehören,
über deine Gegenwart mitten unter uns.
Das vergib uns. 
Wir rufen zu dir: 
Herr, erbarme dich.
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*

Unser großer und unbegreiflicher Gott,
weit weg könntest du dich aufhalten,
auf uns herabsehen aus Himmels Höhen.
Doch du suchst unsere Nähe.
Dein liebster Platz ist mitten unter uns.
Wir können es kaum glauben, 
uns fehlt die Vorstellung dafür,
oft nehmen wir dich nicht wahr.
Verzeih uns unsere fehlende Aufmerksamkeit,
unsere geringe Vorstellungskraft,
unseren Unglauben.
Öffne unsere Augen, Ohren und Herzen
für die vielfältigen Zeichen deiner Gegenwart mitten unter uns.
Erbarme dich unser!

*

Herr, unser Gott,
vieles hindert uns daran, zuversichtlich zu sein:
Sorgen, Angst vor der Zukunft,
Zweifel und unbeantwortete Fragen,
Schuld, eigene und fremde Not,
fehlendes Vertrauen auf deine Gegenwart mitten unter uns.
Hilf uns, dir wieder zu vertrauen und uns auf dich und deine Liebe zu verlassen.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich! 

GNADENSPRUCH

Des HERRN Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten.
Psalm 85,10

*

So spricht der HERR:
Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke
und deine Sünden wie den Nebel.
Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich.

Jesaja 44,22

*

So spricht der HERR:
Ich will sie retten von allen ihren Abwegen,
auf denen sie gesündigt haben,
und will sie reinigen,
und sie sollen mein Volk sein,
und ich will ihr Gott sein.

Hesekiel 37,23
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TAGESGEBET

Gnädiger und heiliger Gott,
gib uns Weisheit, dich zu erkennen;
Eifer, dich zu suchen;
Augen, dich mitten unter uns zu erblicken;
ein Herz, über dich nachzudenken
und ein Leben, dich zu verkünden.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.

*

Gerechter Gott,
du vertrittst die Sache der Armen und Schutzlosen.
Wo Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird,
da beleidigt man dich
und fordert deinen Zorn heraus.
Bewahre uns davor, dass wir schweigen und wegsehen,
wenn Unrecht geschieht.
Mach uns mutig und bereit,
für Recht und Gerechtigkeit einzutreten - mit dir an unserer Seite.

*

Unser großer Gott,
Herr über Zeit und Ewigkeit,
du warst, bist und bleibst bei uns,
gestern, heute, morgen - und bis in alle Ewigkeit.
Das tröste uns beim Blick zurück 
und das ermutige uns beim Blick nach vorn.
Zeige dich immer wieder neu mitten unter uns.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und unser Leben begleitet
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr, unser Gott, 
du weißt, wie sehr wir mit uns selbst zu tun haben 
und wie allein wir oft sind mit unseren Wünschen und Sorgen, Fragen und Ängsten.
Lass uns dennoch nicht nur an uns selber denken; 
öffne unsere Herzen für die Sorgen der anderen; 
stärke unsere Gemeinschaft, in der du mitten unter uns bist,
mache uns bereit, füreinander da zu sein,
und weite unseren Blick für unsere Aufgaben in der Welt,
in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. 
Amen.
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*

Unser großer Gott und Vater im Himmel,
zum Gottesdienst haben wir uns versammelt,
wir, deine geliebten Kinder, 
im Wissen um deine Gegenwart mitten unter uns
im Vertrauen auf die Zusage deines Sohnes:
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.
Lass uns deine Gegenwart spüren, wenn wir jetzt miteinander singen,
auf dein Wort hören, beten und um deinen Segen bitten. 
Amen.



VORLETZTER SONNTAG DES KIRCHENJAHRES

Christus richtet die Welt

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Hiob 14,1-6(7-12)13(14)15-17 Matthäus 25,31-46 Römer 14,(1-6)7-13

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden; / denn Gott 
selbst ist Richter. 
Halleluja.
Psalm 50,6

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Wir müssen alle offenbar werden 
vor dem Richterstuhl Christi.
2. Korinther 5,10

WOCHENLIEDER  :  Es ist gewisslich an der Zeit EG 149

Es mag sein, dass alles fällt EG 378

____________________________________________________________________________

PSALM

Vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn,
sei gelobet der Name des Herrn!

EG 456

Gott, der HERR, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu 
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 

Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. 
Unser Gott kommt und schweiget nicht. 

Fressendes Feuer geht vor ihm her 
und um ihn her ein gewaltiges Wetter. 

Er ruft Himmel und Erde zu, 
dass er sein Volk richten wolle: 

»Versammelt mir meine Heiligen, 
die den Bund mit mir schlossen beim Opfer.« 

Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden; 
denn Gott selbst ist Richter. 

Opfere Gott Dank 
und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, 

und rufe mich an in der Not, 
so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. 

Wer Dank opfert, der preiset mich, 
und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.

Psalm 50,1-6.14-15.23
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Vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn,
sei gelobet der Name des Herrn!

EG 456

oder

SPRUCH

Gott, der HERR, der Mächtige, redet und ruft die Welt 
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.

Psalm 50,1

*

Der HERR wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker mit seiner Wahrheit.

Psalm 96,13

*

Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. 
Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen.

Offenbarung 14,7

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Jesus Christus,
keines unserer Worte, keine unserer Taten,
kein Gedanke ist dir verborgen. 
Wir können nicht bestehen vor deinem Gericht.
Tritt du selbst für uns ein,
dass wir gerecht gesprochen werden
um deines Leidens und Sterbens willen.
Wir rufen dich an: Erbarme dich unser.

*

Herr, unser Gott,
du hast einen Tag bestimmt, 
an dem wir vor dir unser Tun und Lassen verantworten müssen. 
So wie wir sind, können wir vor dir nicht bestehen. 
Wir bekennen unsere Schuld und bitten um dein Erbarmen. 
Hilf uns, dass wir die Zeit nutzen, die uns noch bleibt. 
Gemeinsam rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich!

*
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Herr, unser Gott,
vieles hindert uns daran, zuversichtlich zu sein:
Sorgen, Angst vor der Zukunft,
Zweifel und unbeantwortete Fragen,
Schuld, eigene und fremde Not,
fehlendes Vertrauen auf deine Gegenwart mitten unter uns.
Hilf uns, dir wieder zu vertrauen und uns auf dich und deine Liebe zu verlassen.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich! 

*

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du Trost der Traurigen und Stärke der Schwachen,
du siehst in das Verborgene,
und unsere Herzen sind dir offenbar zu jeder Stunde. 
Wir bekennen vor dir und voreinander unsere Schuld, 
unseren Unglauben, unsere Versäumnisse, unsere Angst. 
Sprich zu uns durch dein lebendig machendes Wort. 
Gib uns, was Not ist und was uns sonst niemand geben kann, 
deinen Trost und deinen Frieden. 
Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich!

GNADENSPRUCH

So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird 
ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.

Römer 3,28

*

Denn der HERR ist unser Richter, der HERR ist unser Meister, 
der HERR ist unser König; der hilft uns.

Jesaja 33,22

*

Jesus Christus spricht: 
Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, 
der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, 
sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen.

Johannes 5,24

*

Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.

1. Johannes 1,9

*
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Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der ge-
recht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, son-
dern auch für die der ganzen Welt.

1. Johannes 2,1-2

TAGESGEBET

Herr, wir warten.
Was wird kommen?
Du kommst, zu richten die Lebenden und die Toten.

Du fragst nach unserer Verantwortung,
du fragst, wie wir verwaltet und weitergegeben haben,
was du uns auf dieser Erde anvertraut hast.

Hilf uns, aus deiner Gnade zu leben,
und Verantwortung zu übernehmen für das Leben.
Wir vertrauen auf deinen Segen.

Wir loben dich,
der du dreieinig lebst und regierst in Ewigkeit.

*

Herr, Gott des Friedens,
durch die Auferstehung deines Sohnes
hast du uns den Weg vom Tod zum Leben aufgetan.
Hilf uns,
allem, was Tod bringt, zu widerstehen
und für alles einzutreten,
was Leben fördert und erhält.
Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem heiligen Geist lebt
und Leben schafft heute und zu aller Zeit.

*

Gib uns, Herr, dein Wort, damit wir den Weg wissen, den wir gehen sollen.
Gib uns, Herr, deinen Geist, damit wir uns nicht fürchten auf dem Wege.
Gib uns, Herr, deine Kraft, damit wir das Ziel erreichen mit dir und durch dich.

*

Versöhnender Gott,
in Jesus Christus hast du Frieden gestiftet.
Nach diesem Frieden sehnen wir uns,
nach Gerechtigkeit und erfüllter Gemeinschaft.
Gib, dass diese Sehnsucht uns dazu bewegt,
dem Unfrieden zu wehren und Frieden zu stiften
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Vor dir, Herr, ist nichts verborgen. 
Alles wird einst aufgedeckt, und wir müssen Rechenschaft geben im Jüngsten Gericht. 
Lass uns deiner Verheißung trauen, dass, wer dein Wort hört und an dich glaubt, 
vom Tod zum Leben hindurch gedrungen ist. 
Wir danken dir, dass du unser Richter und Fürsprecher bist.
Amen.

*

Unser Gott und Vater im Himmel,
das Kirchenjahr endet.
Wir richten unseren Blick auf das Ende, das Ende der Welt.
Im Wissen dass du dann wieder kommen wirst, 
um die Welt zu richten, die Welt, und damit auch uns,
fragen wir uns:
Können wir vor deinem Gericht bestehen?
Wir wissen um unsere Fehler, unsere Sünde und unsere Schuld.
Voller Vertrauen wenden wir uns an dich 
und bitten dich um deine grenzenlose Güte und Geduld.
Geh gnädig mit uns ins Gericht.
Schenke uns Einsicht in das, was falsch ist bei uns,
und gib uns Kraft, das Nötige zu ändern.
Danke, unser guter Gott.
Amen.



LETZTER SONNTAG DES KIRCHENHAHRES –
EWIGKEITSSONNTAG

Neuer Himmel, neue Erde 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 65,17-19(20-22)23-25 Matthäus 25,1-13 Offenbarung 21,1-7

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Du tust mir kund den Weg zum Leben: / Vor dir ist Freude die 
Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. 
Halleluja.
Psalm 16,11

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

WOCHENSPRUCH  :  Lasst eure Lenden umgürtet sein 
und eure Lichter brennen.
Lukas 12,25

WOCHENLIEDER  :  Wachet auf, ruft uns die Stimme  
Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt

____________________________________________________________________________

PSALM

Lobet den Herrn!
Ja, lobe den Herrn
auch meine Seele;
vergiss es nie, was er dir Guts getan,
was er dir Guts getan,
was er dir Guts getan!

EG 333,2

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, 
so werden wir sein wie die Träumenden. 
Dann wird unser Mund voll Lachens 
und unsre Zunge voll Rühmens sein. 
Da wird man sagen unter den Völkern: 
Der HERR hat Großes an ihnen getan! 
Der HERR hat Großes an uns getan; 
des sind wir fröhlich. 
HERR, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 
Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 
Sie gehen hin und weinen 
und tragen guten Samen 
und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben.

Psalm 126
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Lobet den Herrn!
Ja, lobe den Herrn
auch meine Seele;
vergiss es nie, was er dir Guts getan,
was er dir Guts getan,
was er dir Guts getan!

EG 333,2

oder

SPRUCH

Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, 
in denen Gerechtigkeit wohnt.

2. Petrus 3,13

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, 

du bist ewig und hast Gedanken für mich, 
die weit über das hinausgehen, was mich in dieser Woche beschäftigt hat.

Unwichtiges hat mich viel zu lange beschäftigt,
Nichtigkeiten haben mich abgelenkt,
Belangloses hat mich geärgert.

Zu oft lebe ich nur von Augenblick zu Augenblick.
Es gelingt mir nicht zu glauben, 
dass deine Ewigkeit unsere Tage umfängt und unser Leben jetzt ausfüllen will.

Dabei möchte ich das so gerne. 
Deshalb bitte ich dich um dein Erbarmen.

*

Herr, 

zu oft lassen wir uns einlullen 
von den Verlockungen und Ablenkungen unserer Zeit 
und vergessen deine Verheißungen für unser Leben.
Wir haben uns eingerichtet in unserem Leben und Wohlstand 
und sind manchmal so töricht, dass wir darüber dich ignorieren.

Wir müssen uns auch eingestehen, 
dass wir zu träge sind, um so zu leben, wie du es für uns wünschst.
Wecke uns auf, halte uns wach und mache uns bereit für dein Kommen.

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich!



LETZTER SONNTAG DES KIRCHENHAHRES –
EWIGKEITSSONNTAG

*

Herr Jesus Christus,
keines unserer Worte,
keine unserer Taten
und keiner unserer Gedanken ist
vor dir verborgen.
Wir können nicht bestehen
vor deinem Gericht.
Tritt du selbst für uns ein,
dass wir
um deines Leidens und Sterbens willen
begnadigt
und gerecht gesprochen werden.
Herr, erbarme dich unser.

GNADENSPRUCH

Wir aber sind Bürger im Himmel; 
woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, 
der unsern geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe 
nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. 

 Philipper 3,20-21

*

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 
zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

1. Petrus 1,3

TAGESGEBET

Ewiger Gott,
Du bist Anfang und Ende unseres Lebens. 
Vom ersten bis zum letzten Atemzug begleitest Du uns. 
Du bist auch unsere Hoffnung auf Zukunft.
Durch dein Wort verheißt du uns ein Leben bei dir in Ewigkeit.
Hilf uns, dir und deinem Wort zu vertrauen, jetzt im Leben wie einst im Sterben.
Lass uns unser Leben teilen mit Dir, ewiger Gott,
der du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist
lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott, du bist ewig. 
Deine Liebe bleibt bestehen, 
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gestern, heute und in Zukunft.
Lass uns das nicht vergessen,
heute und auch morgen nicht.
Du hältst die Zukunft längst in deinen Händen 
durch die Auferweckung deines Sohnes Jesus Christus, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Zeitloser, ewiger Gott.
Ein Augenblick währt drei Sekunden, dann ist er vergangen.
Aber deine Liebe zu mir lässt mich so viele erfüllte Augenblicke erleben, 
dass ich mich gar nicht an alle erinnern kann.
Staunend und dankbar kann ich immer wieder nur bekennen, 
wie viel Großes und Gutes du an mir getan hast 
und wie dein unendliches Wesen mein endliches Leben erfüllt hat.
Ich will dich loben und preisen, Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
jetzt und allezeit. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Das klingt so groß, Gott.
Ich bin ein Mensch, sterblich und endlich.
Ich denke und fühle von Atemzug zu Atemzug
und kann mir das nicht vorstellen.

Unvorstellbar.
Und doch bist du, der Ewige, der Zeitlose, der Unendliche
in Jesus Mensch geworden, sterblich und endlich.
Damit hast du für mich, für uns die Tür geöffnet zur Ewigkeit.
Staunend und ehrfürchtig darf ich Atemzug für Atemzug begreifen, 
dass es mehr gibt als Sterben und Tod.
Amen.

*

Ein neuer Himmel, eine neue Erde.
Davon träumen wir.
Frieden zwischen den Völkern.
Wolf und Lamm, die beieinander liegen.
Keine Tränen, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei.
Wir bitten dich: hilf uns, dass wir nicht nur davon träumen, was einst sein wird, 
sondern gib uns auch die Kraft und den Mut, 
uns schon jetzt für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.
Amen.



LETZTER SONNTAG DES KIRCHENHAHRES –
EWIGKEITSSONNTAG

*

Gott.
Wir haben hier keine bleibende Stadt.
Wir sind unterwegs
und müssen alles zurücklassen
auf den Wegen, die wir gehen.
Richte unsere Herzen auf das Ziel
deines herrlichen Reiches,
und lass uns dankbar annehmen,
verantwortlich gebrauchen
und getrost wieder abgeben,
was du uns in dieser vergänglichen Zeit
zur Verfügung stellst,
bis wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht.
Wir bitten durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn.
Amen.



LETZTER SONNTAG DES KIRCHENJAHRS –
TOTENSONNTAG

 Sterben zum ewigen Leben 

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
5. Mose 34,1-8 Johannes 5,24-29 1.Korinther 15,35-38.42-44a

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Du tust mir kund den Weg zum Leben: / Vor dir ist Freude die 
Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. 
Halleluja.
Psalm 16,11

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  HERR, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden.
Psalm 90,12

WOCHENLIEDER  :  Jesus, meine Zuversicht
Du kannst nicht tiefer fallen

____________________________________________________________________________

PSALM

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.

EG 644, Kehrvers

HERR, du bist unsre Zuflucht für und für. / 
Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, 
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Der du die Menschen lässest sterben 
und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 

Denn tausend Jahre sind vor dir / 
wie der Tag, der gestern vergangen ist, 
und wie eine Nachtwache. 

Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, / 
sie sind wie ein Schlaf, 
wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, 

das am Morgen blüht und sprosst 
und des Abends welkt und verdorrt. 

Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, 
und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen. 

Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, 
unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. 

Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn, 
wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz. 

Unser Leben währet siebzig Jahre, 
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und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, 
und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; 
denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. 

Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, 
und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden. 

HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns 
und sei deinen Knechten gnädig! 

Fülle uns frühe mit deiner Gnade, 
so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.

 Psalm 90,1-14

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.

EG 644, Kehrvers

oder

SPRUCH

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden. 

Psalm 90,12

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Auch wenn wir wissen, dass du den Tod besiegt hast
zieht uns der Schmerz immer wieder nach unten.
Herr, es sind so viele Menschen, die fehlen, 
die in diesem Jahr verstorben sind.
Jeder und jede einzelne hinterlässt eine Lücke im Leben vieler Menschen.
Auch wenn wir wissen, dass Trauern zum Leben dazu gehört, 
fällt es oft doch so schwer los zu lassen.

Wir bitten dich: 
Hilf uns, Erinnerung zu bewahren und gleichzeitig offen zu sein 
für das Leben, das vor uns liegt. 
Deshalb kommen wir zu dir und bitten dich: 
Erbarme dich!

*

Herr, wie oft verdrängen wir die Gedanken an das Ende.
Sterben und Tod machen uns Angst. 
Aber auch, dass wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben,
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verschreckt und verunsichert uns.
Wir kennen uns.
Alleine schaffen wir es nicht. 
Ohne dich und deine Liebe können wir das Gericht nicht bestehen.
Deshalb kommen wir zu dir und bitten dich um Vergebung.
Wir bitten: 
Herr, erbarme dich!

*

Unablässig tickt die Uhr.
Die Zeit verrinnt. Meine Zeit.
Ich würde gerne mehr Zeit für die wichtigen Dinge haben:
Gute Gespräche. Ein schon zu lange aufgeschobener Besuch. Nachdenken über mich.
Ich habe das Gefühl, die Zeit läuft mir davon.
Und was ist, wenn plötzlich der Tod alle Möglichkeiten abbricht?
Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.

GNADENSPRUCH

Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, 
das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage.

 Johannes 6,40

*

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; 
wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.
Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. 

 Psalm 103,15-17a

TAGESGEBET

Herr, unser Gott, 
umgeben von den Gräbern auf unseren Friedhöfen, 
im Wissen um die Verstorbenen des vergangenen Jahres 
wollen wir dennoch fest halten 
an der Hoffnung auf ein Zusammentreffen in deinem ewigen Reich. 
Du hast uns diese Hoffnung geschenkt 
durch die Auferweckung deines Sohnes Jesus Christus, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott, 
du warst dabei
als ich gezeugt wurde,
als ich geboren wurde,
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hast meinen ersten Herzschlag begleitet.

Gott,
du bist dabei in meinem Leben, 
nimmst Anteil,
lässt mich nicht allein.
Auch wenn ich dich nicht immer spüre, 
so weiß ich mich dennoch geborgen in deiner Liebe.

Gott,
du wirst dabei sein,
wenn das Leben vergeht,
das Herz zu schlagen aufhört,
alles dunkel wird.

Denn
du bist Gott
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gott,
wohin sollten wir gehen angesichts des Todes, 
wenn nicht zu dir?
Du bist der Schöpfer der Welt und allen Lebens.

Herr Jesus Christus,
an wen sollten wir uns wenden mit unserer Trauer, 
wenn nicht zu dir?
Du hast Worte des ewigen Lebens.

Heiliger Geist,
zu wem könnten wir fliehen in unserem Schmerz, 
wenn nicht zu dir?
Du bist der große Tröster.

So kommen wir zu dir, 
dem dreieinigen Gott, 
und vertrauen uns dir an.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr,
du sprichst: Kommt wieder Menschenkinder!
Das heißt doch, 
dass wir von dir ausgehen, von dir geschaffen sind,
dass Du uns kennst von Anfang an.
Dafür danke ich dir. 
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Ich darf wissen, woher ich komme.

Das heißt aber auch, 
dass es einen Platz gibt an den ich komme, wenn ich sterbe.
In meine Heimat bei dir.
Ich darf wissen, wohin ich gehe.
Dafür danke ich dir.

Herr, 
fülle immer wieder mein Herz und meine Gedanken mit deiner Liebe, 
damit ich weiß, wozu ich lebe.
Amen.

*

Herr, 
wie leicht verdrängen wir die Gedanken an das Sterben und den Tod.
Dabei sind wir täglich davon umgeben, damit konfrontiert. 
Unser gedankenloser Lebensstil und unser Nichthandeln sind vielfach der Auslöser dafür.
Immer schneller, größer und erfolgreicher sein zu müssen, 
macht viele Menschen krank an Leib und Seele.
Tierarten sterben aus, Wälder werden vernichtet, 
weil Profit oft höher zählt als die Bewahrung von Leben.

Herr,
öffne die Augen und Sinne,
bei uns und allen Menschen,
dass du das Leben liebst, weil du es geschaffen hast.
Amen.

*

Ewiger, allmächtiger Gott,
wir danken dir für das Wort des Lebens in der Welt des Todes. 
Du hast uns einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißen, 
in denen Gerechtigkeit wohnen soll, 
und ein Ende der Zeit, 
an dem du abwischen wirst alle Tränen von unseren Augen. 
In deiner Hand sind alle unsere Toten; 
deinem Erbarmen befehlen wir sie und uns. 
Lass uns bedenken unseres Lebens Ziel und das Ende dieser Weltzeit. 
Hilf uns zu glauben an die Wiederkunft deines Sohnes Jesus Christus. 
Wir warten auf deinen Tag.
Amen.



27. JANUAR - GEDENKTAG 
FÜR DIE OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 4,1-10 Matthäus 10,26b-28(29-31) 1. Johannes 2,7-11

HALLELUJA-VERS  :  entfällt
Gemäß dem Anlass des Tages entfällt das Halleluja.

LITURGISCHE FARBE  :  violett

SPRUCH DES TAGES  :  Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, 
dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, 
und dass es nicht aus deinem Herzen kommt 
dein ganzes Leben lang.
5. Mose 4,9a

LIEDER DES TAGES  :  Nimm von uns, Herr, du treuer Gott
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, höre meine Klagen,
aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, höre meine Fragen.

EG 781.7

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, 
so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens 
und unsre Zunge voll Rühmens sein. 

Da wird man sagen unter den Völkern: 
Der HERR hat Großes an ihnen getan! 

Der HERR hat Großes an uns getan; 
des sind wir fröhlich. 

HERR, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 

Sie gehen hin und weinen 
und tragen guten Samen 

und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben.

Psalm 126

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, höre meine Klagen,
aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, höre meine Fragen.

EG 781.7

oder
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SPRUCH

Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; 
aber über dir geht auf der HERR und seine Herrlichkeit erscheint über dir.

Psalm 60,2

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Bußgebet fehlt noch

GNADENSPRUCH

Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 
dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe.

Jeremia 29,11

*

Wenn du aber dort den HERRN, deinen Gott, suchen wirst,
so wirst du ihn finden,
wenn du ihn mit ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst.

Deuteronomium 4,29

TAGESGEBET

Ewiger Gott und Herr,
du hast uns zugesagt, uns nicht zu verstoßen,
sondern unsere Sünde zu vergeben.
Darum bitten wir dich:
Stärke in uns das Vertrauen auf deine Barmherzigkeit
und hilf uns, nach deinen Geboten zu leben.
Erhöre uns um Jesu Christi willen.
(nach: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin/Bielefeld/Hannover 1999, S. 405)



2. FEBRUAR - TAG DER DARSTELLUNG 
JESU IM TEMPEL (LICHTMESS)

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2. Mose 13,1-2.14-16 Lukas 2,22-35(36-40) Hebräer 2,14-18

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin / und deinen 
Namen preisen für deine Güte und Treue. 
Halleluja.
Psalm 138,2a

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 
geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan.
Galater 4,4

LIEDER DES TAGES  :  Im Frieden dein, o Herre mein
Mit Fried und Freud fahr ich dahin EG 519

____________________________________________________________________________

PSALM

Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters.
EG 781.11

Ich danke dir von ganzem Herzen, 
vor den Göttern will ich dir lobsingen. 

Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin 
und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; 

denn du hast dein Wort herrlich gemacht 
um deines Namens willen. 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 
und gibst meiner Seele große Kraft. 

Es danken dir, HERR, alle Könige auf Erden, 
dass sie hören das Wort deines Mundes; 

sie singen von den Wegen des HERRN, 
dass die Herrlichkeit des HERRN so groß ist. 

Denn der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen 
und kennt den Stolzen von ferne. 

Wenn ich mitten in der Angst wandle, 
so erquickst du mich 

und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde 
und hilfst mir mit deiner Rechten. 

Der HERR wird's vollenden um meinetwillen. / 
HERR, deine Güte ist ewig. 
Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.

Psalm 138

Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters.
EG 781.11
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JESU IM TEMPEL (LICHTMESS)

oder

SPRUCH

Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 
geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan.

Galater 4,4

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, du bist das wahre Licht,
das die Welt mit ihrem Glanz hell macht.
Das Dunkel der Welt, auch unseres eigenen Lebens,
bringen wir vor dich und nennen es dir in der Stille:

Stille

Wir bitten dich:
Erleuchte auch unsere Herzen und Sinne,
damit alle, die heute in deinem Hause vor dich treten,
einst das ewige Licht deiner Herrlichkeit schauen.

GNADENSPRUCH

Christus spricht:
Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8,12

*

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 krönt mit Gnade und Barmherzigkeit.

Psalm 103,1-4



2. FEBRUAR - TAG DER DARSTELLUNG 
JESU IM TEMPEL (LICHTMESS)

TAGESGEBET

Gott, du Licht der Welt,
Simeon und Hannah haben deinen Sohn gesehen
und als Heiland der Welt gepriesen:
Lass uns mit ihnen das heil schauen,
das du Israel und allen Völkern bereitet hast durch ihn,
Jesus Christus, unsern Herrn.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
(nach: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin/Bielefeld/Hannover 1999, S. 425)

*

Barmherziger Gott,
wir sind zu dir gekommen, um dir zu begegnen,
um dein Wort zu hören, dir im Gebet und im Lied zu antworten
und uns zu dir zu bekennen.
Wir bitten dich:
Stärke unsere Hoffnung auf dich.
Lass uns dich als unseren Heiland erkennen.
Du hast die Erwartungen Simeons und Hannahs erfüllt
und dich ihnen in Christus gezeigt.
Erfülle auch unser Verlangen:
Lass uns in Christus das ewige Leben finden.
Das bitten wir durch ihn,
der mit dir und dem heiligen Geist lebt und regiert
in alle Ewigkeit.
(nach: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin/Bielefeld/Hannover 1999, S. 425)

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Barmherziger Gott,
wir sind zu dir gekommen, um dir zu begegnen,
um dein Wort zu hören, dir im Gebet und im Lied zu antworten
und uns zu dir zu bekennen.
Wir bitten dich:
Stärke unsere Hoffnung auf dich.
Lass uns dich als unseren Heiland erkennen.
Du hast die Erwartungen Simeons und Hannahs erfüllt
und dich ihnen in Christus gezeigt.
Erfülle auch unser Verlangen:
Lass uns in Christus das ewige Leben finden.
Das bitten wir durch ihn,
der mit dir und dem heiligen Geist lebt und regiert
in alle Ewigkeit.
Amen.



29. SEPTEMBER - TAG DES ERZENGELS MICHAEL
UND ALLER ENGEL (MICHAELIS)

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Mose 21,8-21 Lukas 10,17-20 Offenbarung 12,7-12

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Lobet ihn, alle seine Engel, / lobet ihn, all sein Heer! 
Halleluja.
Psalm 148,2

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Der Engel des HERRN lagert sich um die her, 
die ihn fürchten, 
und hilft ihnen heraus.
Psalm 34,8

LIEDER DES TAGES  :  Gott aller Schöpfung heilger Herr
Großer Gott, wir loben dich EG 331

____________________________________________________________________________

PSALM

Freuet euch im Herrn!
Freuet euch im Herrn
und preiset seinen Namen.
Alleluja, alleluja!
Preiset seinen Namen.
Alleluja.

EG 789.3 (Kehrvers)

Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet, 
und sein Reich herrscht über alles. 

Lobet den HERRN, ihr seine Engel, / 
ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, 
dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 

Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, 
seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 

Lobet den HERRN, alle seine Werke, / 
an allen Orten seiner Herrschaft! 
Lobe den HERRN, meine Seele!

Psalm 103,19-22

Freuet euch im Herrn!
Freuet euch im Herrn
und preiset seinen Namen.
Alleluja, alleluja!
Preiset seinen Namen.
Alleluja.

EG 789.3 (Kehrvers)



29. SEPTEMBER - TAG DES ERZENGELS MICHAEL
UND ALLER ENGEL (MICHAELIS)

oder

SPRUCH

Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten.
Psalm 34, 8

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Bewahre uns, Gott, vor „Haar-in-der-Suppe-Suchern“,
vor „Mäkeltanten“ und Mäkelonkeln“ 
und vor „Alles-besser-Wissern“. 
Schicke uns „Gutes-Sucher“, „Lob-Experten“ und „Stehen-lassen-Könner“. 
Herr, erbarme dich!

*

Dass du dich für mich interessierst, 
das tut mir gut, Gott. 
Weil du mich hörst, 
darum spreche ich jetzt aus, was mich bedrückt.

Stille
 
Herr, erbarme dich!

*

Dem Leben dienen, das sollen wir. 
Wir wissen das. Und wir haben es auch getan. 
Auch, aber eben nicht immer. 
Oft genug sind wir hinter unserer Aufgabe zurückgeblieben. 
Gefangen im alltäglichen Geschäft. 
Das wollten wir nicht und es tut uns leid.
Herr, erbarme dich!

*

Manchmal, da bin ich wie vernagelt, 
sehe nicht wie es weiter geht. 
Dann schick mir einen Engel, Gott, der mir die Augen öffnet, 
damit ich erkenne, wie gesegnet ich bin.



29. SEPTEMBER - TAG DES ERZENGELS MICHAEL
UND ALLER ENGEL (MICHAELIS)

GNADENSPRUCH

Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines 
Christus; denn unser Verkläger ist gestürzt, der uns verklagte Tag und Nacht vor unserm Gott.

Offenbarung 12,10b.c

*

Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an 
den Ort, den ich bestimmt habe. 

2. Mose 23,20

TAGESGEBET

Ich kenne meine Fehler, Gott, und du kennst sie auch. 
Manche von ihnen kann ich mir selbst nur schwer verzeihen.
Ich danke dir, dass du sie mir nicht ständig vorhältst.
Ich kenne auch manche Fehler, die andere haben. 
Hüte auch mich vor der Lust, sie ihnen ständig vorzuhalten. 
Gib mir größere Gelassenheit mir selbst und andern gegenüber. 

*

Du hörst mich, Gott, das tut mir gut.
Ich fühle mich geborgen.
Ich will auch auf dich hören.
Mit dem Ohr und mit dem Herzen.
Kannst du mir Herz und Ohren öffnen? 

*

Dem Leben dienen, das wollen wir. 
Ach, wären wir doch aufmerksam wie du und erbarmten uns wie du, 
dann setzten wir uns in Bewegung wie du: leidenschaftlich und konsequent, 
Widerstand nicht scheuend.
Lege in uns 
nur ein Quäntchen mehr von deiner Aufmerksamkeit, 
nur ein bisschen mehr von deinem Erbarmen,
nur ein Stück mehr von deiner Liebe zum Leben. 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Als Kind wollte ich immer groß sein, denn die Erwachsenen durften alles.
Gefühlt jedenfalls: 
Sie blieben auf, so lange sie wollten; sie schauten fern, was sie mochten; 
sie aßen, worauf sie Lust hatten. Diese Freiheiten schienen mir erstrebenswert.
Heutzutage vermisse ich manches, was für mich als Kind selbstverständlich war: 
Uneingeschränktes Vertrauen, selbst- und zeitvergessenes Spielen, 



29. SEPTEMBER - TAG DES ERZENGELS MICHAEL
UND ALLER ENGEL (MICHAELIS)

Nichtstun, Staunen über Entdeckungen.
Ich danke dir, Gott, dass du mich hast groß werden lassen. 
Viel Schönes habe ich dabei erlebt, 
Interessantes, Aufregendes, aber auch Schmerzliches. 
Ich danke dir für die Menschen, die es gut mit mir meinten;
die mich unterstützten, die mit Lob nicht sparten, auch mit Tadel nicht wo er nötig war;
die Streit nicht aus dem Weg gingen. 
Ich danke dir für die Menschen, die mich darin bestärkten, meinen eigenen Weg zu finden, 
von dem ich hoffe, dass er der deine ist. 
Du hast mich reich beschenkt. 
Amen.

*

Ob Sie nun an Engel glauben oder nicht:
Wofür könnten Sie persönlich einen brauchen?
Wohin würden Sie gerne einen schicken? 
Was sollte er dort tun?
Persönlich nennen wir Gott unsere Anliegen. 

Stille

Du, Gott, hast uns gehört. 
Erhöre uns. 
Amen.

*

Die einen glauben ganz fest an Engel, andere schütteln darüber den Kopf. 
Irgendwo dazwischen: Ich. 
Wonach ich mich allerdings sehne, das sind Menschen, die sagen: „Gott segne dich.“
Ich sehne mich nach Menschen, die sagen: „Friede diesem Haus und seinen Bewohnern.“ 
Ich sehne mich nach Menschen, die sich denen in den Weg stellen, die auf Unheil aus sind. 
Ich sehne mich nach Menschen, denen das Schicksal anderer nicht gleichgültig ist, 
sondern die aufmerksam zuhören, wo der Schuh drückt und sagen: 
„Fürchte dich nicht, Gott hat dich gehört. Er meint es gut mit dir.“
Glaube ich an Engel? Ich weiß nicht. 
Und doch bin ich mir sicher: Hätten wir mehr von ihnen, die Welt sähe anders aus. 
Darum bitte ich dich, Gott:
Mache mich zu einem Menschen, der ein Segen ist, der dem Frieden dient und dem Heil.
Mache mich zu einem Menschen, der Unheil etwas entgegensetzt 
und zu einem Menschen, der trösten kann. 
Amen.



ERSTER SONNTAG IM OKTOBER - ERNTEDANKFEST

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
5. Mose 8,7-18 Markus 8,1-9 2. Korinther 9,6-15

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Lobet den HERRN! Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich 
Ding, / ihn loben ist lieblich und schön. 
Halleluja.
Psalm 147,1

LITURGISCHE FARBE  :  grün

WOCHENSPRUCH  :  Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Psalm 145,15

WOCHENLIEDER  :  Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit
Auf, Seele, Gott zu loben NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.

Psalm 104,24

Lobe den HERRN, meine Seele! 
HERR, mein Gott, du bist sehr groß. 

Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, 
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, 

dass alle Tiere des Feldes trinken 
und die Wildesel ihren Durst löschen. 

Darüber sitzen die Vögel des Himmels 
und singen in den Zweigen. 

Du tränkst die Berge von oben her, 
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, 

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

und sein Antlitz glänze vom Öl 
und das Brot des Menschen Herz stärke. 

Es wartet alles auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. 

Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 

Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. 

Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
und du machst neu das Antlitz der Erde. 



ERSTER SONNTAG IM OKTOBER - ERNTEDANKFEST

Ich will dem HERRN singen mein Leben lang 
und meinen Gott loben, solange ich bin.

Psalm 104,1a.10-15.27-30.33

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.

Psalm 104,24

oder

SPRUCH

Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Psalm 145,15

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, 
ich danke dir für die Erfolge in meinem Leben, 
für reiche Ernte, für den Segen, den du mir gibst. 
Ich kenne auch die andere Seite: 
Misserfolge, Ertrag, der hinter den Erwartungen zurückbleibt, Enttäuschung.
Verschieden sind die Gründe dafür und ich komme nicht immer gut klar damit. 
Vor allem nicht, wenn auch andere davon betroffen sind. 
So gut es geht, will ich die Konsequenzen tragen. 
Ich brauche aber deine Unterstützung. 
Herr, erbarme dich!

*

Großer Gott, 
wenn wir uns mit anderen Regionen der Erde vergleichen, 
dann sind wir sehr gut dran. 
Die meisten von uns genießen ein Leben im Überfluss. 
Wir haben mehr als genug zum Leben. 
Das macht das Leben einfach. 
Leicht vergessen wir darüber unsere Verantwortung
für unsere ärmeren Brüder und Schwestern 
mitten unter uns und weltweit. 
Wir wissen es: Alle könnten satt werden, wenn wir nur teilten. 
Manchmal teilen wir auch, aber es reicht nicht. 
So sehr wir uns bemühen: Wir laden Schuld auf uns. 
Als Einzelne und als Nation. Das tut uns leid. 
Herr, erbarme dich!

*

Gott hat uns den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. 
Er freut sich mit uns über reiche Ernten. 
Viel Arbeit steckt darin, große Sorgfalt und viel Wissen. 



ERSTER SONNTAG IM OKTOBER - ERNTEDANKFEST

Die Erzeugerinnen und Erzeuger erwarten dafür zu Recht faire Preise.
Als Käufer und Käuferinnen wollen wir möglichst wenig bezahlen. 
Wie kommen wir zu einem Ausgleich, der uns alle gut leben lässt? 
Wie können wir eine schöpfungsverträgliche Landwirtschaft finanzieren? 
Herr, erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst 
und nicht mit Fingern zeigst 
und nicht übel redest, 
sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt 
und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, 
und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. 

Jesaja 58,9b.10

*

Christus spricht: 
Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen.

Johannes 10,10b

TAGESGEBET

Herr Gott, du Schöpfer und Erhalter allen Lebens,
Jahr für Jahr empfangen wir von dir alles Gute im Überfluss, 
und täglich hältst du deine bewahrende Hand über unser Leben. 
Wir bitten dich: 
Lass uns darin deine Güte erkennen und dir danken, 
damit unser Glaube gestärkt und unsere Liebe geweckt wird. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.

*

Herr, gütiger Gott, 
du beschenkst uns mit deinem Wort, mit deiner Nähe, mit deinem Segen. 
Öffne unsere Herzen und Hände, 
damit wir annehmen, was du uns gibst, 
damit wir abgeben, was andere brauchen, 
damit wir austeilen, was für alle Welt reicht. 
Dazu hilf uns durch Jesus Christus, unseren Herrn.

*

Dreieiniger Gott, bis heute hast du uns gesegnet mit Überfluss. 
Öffne unser Herz für die, die elend dran sind. 
Öffne unseren Geist, damit wir ihnen auf angemessene Art und Weise helfen. 
Öffne unsere Hände, damit wir freigebig teilen, was wir haben. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit
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ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Es ist jetzt Gelegenheit die Gedanken zu sammeln und sie vor Gott zu bringen:

Welches Feld habe ich in diesem zurückliegenden Jahr bestellt?
Wofür habe ich geackert? 
Was war mein Einsatz?

Stille

Was habe ich geerntet?
Welche Opfer habe ich dafür gebracht? 
Was habe ich selbst dazu beigetragen? 
Was haben andere für diesen Erfolg getan?

Stille

Ich danke dir, Gott, für alles was gelungen ist.

Gab es auch Missernten und Enttäuschungen?
Was davon macht mir noch zu schaffen? 
Wer, außer mir, war ebenfalls davon betroffen?

Stille

Schuldet mir jemand noch etwas?
Schulde ich jemandem noch etwas?
Was macht mir noch zu schaffen?

Stille

Ich danke dir, Gott, 
für die Chance der Vergebung 
und für die Kraft neu anzufangen.
Amen.

*

Es ist wahr, Gott,
ich habe in diesem Jahr gelebt
von all dem Guten, das du geschaffen hast,
von der Fülle, die du in die Dinge meines Lebens hineingelegt hast.
Ich habe gelebt von der Liebe meiner Nächsten,
die mir zuteil wurde, jeden Tag neu;
ich habe gelebt vom Licht des Morgens,
das die Müdigkeit verscheuchte;
ich habe gelebt von Worten anderer,
die mich mahnten oder mir wieder Mut machten;
ich habe gelebt vom Brot,
das andere für mich gebacken hatten.



ERSTER SONNTAG IM OKTOBER - ERNTEDANKFEST

Und deshalb will ich dir danken, Herr,
für die Fülle, die du in mein Leben hineingelegt hast,
für die Liebe,
für das Licht des Morgens,
für die Worte anderer,
für das Brot.
Ich will dir danken für alle Menschen,
die mein Leben so reich gemacht haben,
ein ganzes Jahr lang,
mein ganzes Leben lang. 
Amen.



31. OKTOBER – GEDENKTAG DER REFORMATION
(REFORMATIONSFEST)

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
5. Mose 6,4-9 Matthäus 5,1-10(11-12) Römer 3,21-28

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und 
Ehre. / Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
Halleluja.
Psalm 84,12

LITURGISCHE FARBE  :  rot

SPRUCH DES TAGES  :  Einen andern Grund kann niemand legen
außer dem, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.
1. Korinther 3,11

LIEDER DES TAGES  :  Nun freut euch, lieben Christen g‘mein
Die ganze Welt hast du uns überlassen, Herr EG 360

____________________________________________________________________________

PSALM

Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe,
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung.

Psalm 119,116

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 
und die Berge mitten ins Meer sänken, 

wenngleich das Meer wütete und wallte 
und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben 
mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; 
Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen, 
das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. 

Der HERR Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Kommt her und schauet die Werke des HERRN, 
der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, 

der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, 
der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 
Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. 

Der HERR Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz.

Psalm 46,2-12



31. OKTOBER – GEDENKTAG DER REFORMATION
(REFORMATIONSFEST)

Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe,
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung.

Psalm 119,116

oder

SPRUCH

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; 
denn es ist eine Kraft Gottes, 
die selig macht alle, die glauben, 
die Juden zuerst und ebenso die Griechen.

Römer 1,16

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott voll Erbarmen,
heute Morgen (Abend) kommen wir zusammen,
um uns zu vergewissern,
wer wir sind:
deine Gemeinde.
Wir bekennen vor dir,
dass wir uns lange Zeit durch Abgrenzung bestimmt haben.
Wir haben unsere Identität durchs Schlechtmachen der Anderen bestimmt,
nicht aus der Gnade, die du uns geschenkt hast.
Deine Treue zu Israel haben wir verkannt und geleugnet.
Unser Glaube hat uns stolz gemacht und nicht dankbar.
Darum bitten wir dich:
Kehre uns um zu dir,
dass wir uns gründen in deiner Barmherzigkeit.
Herr, erbarme dich unser.

*

Gott,
manchmal machen wir uns Sorgen,
dass andere attraktiver da stehen als wir,
dass wir als deine Gemeinde untergehen in der Menge der Angebote.
Löse uns aus unserer Ängstlichkeit.
Sei du unsere Zuversicht und Stärke
und lass in uns Vertrauen wachsen auf deine heilsame Gegenwart.
Gründe unsere Gemeinden in deiner Treue
und erhalte deine Kirche in deinem Wort.



31. OKTOBER – GEDENKTAG DER REFORMATION
(REFORMATIONSFEST)

GNADENSPRUCH

Die Güte des Herrn ist's, 
dass wir nicht gar aus sind, 
seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 
sondern sie ist alle Morgen neu, 
und deine Treue ist groß

Klagelieder 3,22-23

*

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.

Psalm 119,105

TAGESGEBET

Heiliger Gott, halte uns fest bei deinem lebendigen Wort. 
Hilf uns, dass wir es im Glauben ergreifen und mit Taten der Liebe bezeugen.
Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

*

Gütiger Gott,
wir leben von deiner Gnade.
Was wir haben, kommt von dir.
Darüber loben und preisen wir dich
durch Jesus Christus unseren Herrn.

*

Barmherziger Gott, 
du hältst deinem Volk Israel Treue
und auch uns, die durch Jesus Christus zu dir gekommen sind.
Erneuere uns durch deinen Geist,
Mach uns frei, dich zu loben und auf deinen Wegen zu gehen.
Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn,
der mit dir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Geist Gottes,
stiller Atem, Sturmwind,
komm und belebe uns.
Fege hinein in deine Kirche,
fege hinweg allen Hochmut, alle Trägheit und Lüge.



31. OKTOBER – GEDENKTAG DER REFORMATION
(REFORMATIONSFEST)

Erfrische deine Gemeinde.
Gib uns Sinn und Geschmack für das alltägliche Gute.
Lass uns aufbrechen zu neuen Ufern.

Hauch Gottes, gib uns Wind unter die Flügel.
Sei du die Luft, die uns trägt.
Amen.



1. NOVEMBER: GEDENKTAG DER HEILIGEN

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Daniel 7,1-3.13-18.27 Matthäus 5,1-10 Offenbarung 7,9-12

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Singet dem HERRN ein neues Lied; / die Gemeinde der Heiligen 
soll ihn loben. 
Halleluja.
Psalm 149.1

LITURGISCHE FARBE  :  rot

SPRUCH DES TAGES  :  Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.
Epheser 2,19

LIEDER DES TAGES  :  Ich glaube, dass die Heiligen
Die Heiligen, uns weit voran NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Gottes Knechte werden ihm dienen 
und sein Angesicht sehen 
und sein Name wird an ihren Stirnen sein

Offenbarung 22,3c.4

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, 
lobet ihn in der Feste seiner Macht! 

Lobet ihn für seine Taten, 
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 

Lobet ihn mit Posaunen, 
lobet ihn mit Psalter und Harfen! 

Lobet ihn mit Pauken und Reigen, 
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! 

Lobet ihn mit hellen Zimbeln, 
lobet ihn mit klingenden Zimbeln! 

Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! 
Halleluja!

Psalm 150

Gottes Knechte werden ihm dienen 
und sein Angesicht sehen 
und sein Name wird an ihren Stirnen sein

Offenbarung 22,3c.4

oder



1. NOVEMBER: GEDENKTAG DER HEILIGEN

SPRUCH

Singet dem Herrn ein neues Lied, 
die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben

Psalm 149,1

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Jesus Christus, Erlöser der Welt,
durch die Taufe auf deinen Namen hast du uns eingefügt in den Chor deiner Heiligen, 
die dich rühmen im Himmel und auf Erden. 
Menschen vor uns, angefochten und unvollkommen wie wir, 
sind dir treu gewesen und haben deine Liebe und Güte bezeugt, 
in ihrem Reden und Tun, gegen den Hass, die  Gewalt und die Gleichgültigkeit. 
Wir bitten dich: Ermutige uns durch ihr Beispiel. 
Schenke uns deinen Heiligen Geist, der uns Gut und Böse zu unterscheiden hilft. 
Lehre uns tun nach deinem Willen. 
Befreie uns aus Angst und Schuld. 
Herr, erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Jesus Christus spricht: 
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! 
Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben.

Lukas 12,32

*

Unser Herr Jesus Christus tröste eure Herzen 
und stärke euch in allem guten Werk und Wort

2. Thessalonicher 2,16.17

TAGESGEBET

Heiliger, ewiger Gott,
du rufst uns in die Gemeinschaft der Heiligen, 
die zu allen Zeiten und an allen Orten deinen Namen verherrlichen. 
Wir danken dir, dass wir in einer langen Kette von Glaubenden stehen, 
verbunden durch das Bekenntnis zu dir und in der zuversichtlichen Freude, 
dass wir dich schauen werden von Angesicht zu Angesicht. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.



9. NOVEMBER – 
TAG DES GEDENKENS AN DIE NOVEMBERPOGROME

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Sprüche 24,10-12 Markus 14,66-72 1. Petrus 5,8-9

EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE: entfällt

HALLELUJA-VERS: entfällt

LITURGISCHE FARBE  :  violett

SPRUCH DES TAGES  :  Wer weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde.
Jakobus 4,17

LIEDER DES TAGES  :  Nimm von uns, Herr, du treuer Gott
O Herr, nimm unsre Schuld EG 236

____________________________________________________________________________

PSALM

Gib deine Taube nicht den Tieren preis;
das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer.

Psalm 74,19

Gott, warum verstößest du uns für immer 
und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? 

Gedenke an deine Gemeinde, 
die du vorzeiten erworben 

und dir zum Erbteil erlöst hast, 
an den Berg Zion, auf dem du wohnest. 

Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange wüste liegt. 
Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. 

Sie sprechen in ihrem Herzen: / 
Lasst uns sie allesamt unterdrücken! 
Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. 

Unsere Zeichen sehen wir nicht, / 
kein Prophet ist mehr da, 
und keiner ist bei uns, der wüsste, wie lange. 

Ach, Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen 
und der Feind deinen Namen immerfort lästern? 

Warum ziehst du deine Hand zurück? 
Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende! 

Schau auf den Bund; 
denn die dunklen Winkel des Landes sind Stätten voller Gewalt. 

Lass den Geringen nicht beschämt davongehen, 
lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen.

Psalm 74,1-3.8-11.20-21

Gib deine Taube nicht den Tieren preis;
das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer.

Psalm 74,19



9. NOVEMBER – 
TAG DES GEDENKENS AN DIE NOVEMBERPOGROME

oder

SPRUCH

Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir. HERR, höre meine Stimme!
Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!
Wenn du, HERR, Sünden anrechnen willst – HERR, wer wird bestehen?

Psalm 130,1-3

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gnädiger und barmherziger Gott, Richter der Welt,
an diesem Abend erinnern wir uns an das Grauen, 
das unser Volk über die Juden Europas gebracht hat,
an die Ausgrenzungen, die zerstörten Gotteshäuser, 
die Deportationen und den fabrikmäßig durchgeführten Mord an Millionen.
Gott, mach uns empfindsam für den Schmerz derer,
die überlebt haben.
Mach uns wachsam gegen alte und neue Feindbilder,
und mach uns tapfer, üblen Parolen zu widersprechen.
Lass aus der Erinnerung an das Böse Kraft zu Gutem erwachsen
um deines Namens willen.

*

Gott,
vor dir stehen wir an diesem Abend 
mit der Last der Geschichte unseres Volkes und unserer Kirchen.
Du hast Israel zuerst berufen und zur Zeugin deiner Liebe erwählt.
Generationen unserer Vorfahren haben sich dieser biblischen Wahrheit verschlossen.
Sie haben Böses geredet und den jüdischen Glauben verächtlich gemacht.
Deine Kirche war stumm und mutlos,
als jüdische Menschen in unserem Land/in unserer Stadt diskriminiert wurden.
Ihre Gotteshäuser und Betsäle wurden zerstört,
Schriftrollen und Gebetbücher verbrannt.
Menschen wurden verhöhnt und verschleppt.
Hilflos stehen wir vor dem, was geschehen ist.
Wecke in uns die Achtsamkeit und die Liebe zu deinem ersterwählten Volk.
Gib uns den Mut, den groben und den feinen Vorurteilen zu widersprechen.
Wir wollen umkehren von falschen Wegen.
Kehre uns um zu dir!

GNADENSPRUCH

O Herr, nimm unsre Schuld,
mit der wir uns belasten,



9. NOVEMBER – 
TAG DES GEDENKENS AN DIE NOVEMBERPOGROME

und führe selbst die Hand, mit der wir nach dir tasten.

Wir trauen deiner Macht
und sind doch oft in Sorgen.
Wir glauben deinem Wort und fürchten doch das Morgen.

Wir kennen dein Gebot,
einander beizustehen,
und können oft nur uns und unsre Nöte sehen.

O Herr, nimm unsre Schuld,
die Dinge, die uns binden,
und hilf, dass wir durch dich den Weg zum andern finden.

EG 235

*

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;
fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;
mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen?
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt?
Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.

Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen Frieden.
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt,
und lass mich unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.

EG 382,1+3

TAGESGEBET

Lebendiger,
über den Lobgesängen deiner Kinder hast du deinen Thron errichtet.
Wo ist deine Herrschaft,
wenn ihre Lieder und Gebete verstummen?
Kehre uns um zu dir,
aus Schuld heraus
hin an die Seite deiner jüdischen Kinder.
Dir sei Ehre in Ewigkeit! 

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Gott,
warum ist das nicht vorbei,
die Angriffe auf Juden,



9. NOVEMBER – 
TAG DES GEDENKENS AN DIE NOVEMBERPOGROME

die Verleumdungen,
dieses Man-wird-doch-noch-sagen-dürfen?
Solange es nicht vorbei ist, Gott,
mach uns den Mund auf,
dass wir widersprechen,
und kehre du Herzen um.
Amen.



11. NOVEMBER - MARTINSTAG

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 58,6-11 Matthäus 25, 31-40 2. Korinther 8,7-9

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Halleluja! Singet dem HERRN ein neues Lied; / die Gemeinde der
Heiligen soll ihn loben. 
Halleluja.
Psalm 149,1

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan.
Matthäus 25,40b

LIEDER DES TAGES  :  Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt
Die Heiligen, uns weit voran NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

EG 608

Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! / 
Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, 
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 

Denn des Menschen Geist muss davon, / 
und er muss wieder zu Erde werden; 
dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 
der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 
das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, / 
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 
der die Hungrigen speiset. 

Der HERR macht die Gefangenen frei. 
Der HERR macht die Blinden sehend. 

Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. 
Der HERR liebt die Gerechten. 

Der HERR behütet die Fremdlinge / 
und erhält Waisen und Witwen; 
aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der HERR ist König ewiglich, 
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja!

Psalm 146



11. NOVEMBER - MARTINSTAG

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

EG 608

oder

SPRUCH

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.

Matthäus 20,28

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Deine Treue ist so groß, Gott. 
Und unser Vertrauen ist manchmal so klein.

Vergib uns das, Gott, vergib uns diese Zweifel und Selbstzweifel, 
dieses Gefühl zu kurz zu kommen 
und dieses Misstrauen, das sich manchmal bei uns einschleicht,
 wenn etwas uns fremd und unbekannt vorkommt. 

Deine Treue ist groß, 
deswegen hoffen wir ja auch, dass du den Menschen hilfst, denen es schlecht geht, die 
schlecht behandelt werden.  
Auch dieser Tage wieder: Krankheiten, Konflikte in der Familie, Freundschaften, die 
zerbrechen. 
Auch dieser Tage wieder: schlimme Nachrichten.
Du weißt, Gott, manchmal überfordert uns das einfach. 
Wie soll das nur alles weitergehen?
Hilf uns dabei, sensibel zu bleiben und genau hinzuschauen, wo Not ist. 
Vielleicht können wir ja doch dazu beitragen, dass es anders und besser wird. 

Du weißt, Gott, wir sind keine Heiligen. 
Aber du kannst uns heil machen, ein wenig zuversichtlicher, gelassener.
Du kannst den Druck wegnehmen und die Verkrampfung und den Frust. 
Gib uns ein weites, offenes Herz. 

So laden wir dich ein, komm und sei bei uns. 
Herr, erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt 
und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.

Jesaja 58,10



11. NOVEMBER - MARTINSTAG

TAGESGEBET

Wenn wir dich suchen, Gott, 
dann brauchen wir eigentlich nur die anzuschauen, die in Not sind.
Wenn wir deine Hilfe brauchen,
dann versuchen wir am besten selber hilfsbereit zu sein.
Du bist da, wo Menschen lieben, teilen, helfen.
Mach, dass wir das dann und wann erahnen können.
Das bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.



6. DEZEMBER - NIKOLAUSTAG

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jesaja 61,1-2.10 Matthäus 6,1-4 Epheser 2,1-10

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Halleluja! Singet dem HERRN ein neues Lied; / die Gemeinde der
Heiligen soll ihn loben. 
Halleluja.
Psalm 149,1

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Selig sind die Barmherzigen; 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Matthäus 5,7

LIEDER DES TAGES  :  Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt
Die Heiligen, uns weit voran NL ??

____________________________________________________________________________

PSALM

Brich mit den Hungrigen dein Brot,
sprich mit den Sprachlosen ein Wort,
sing mit den Traurigen ein Lied,
teil mit den Einsamen dein Haus.

EG 420,1

Ich danke dir von ganzem Herzen, 
vor den Göttern will ich dir lobsingen. 

Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin 
und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; 

denn du hast dein Wort herrlich gemacht 
um deines Namens willen. 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 
und gibst meiner Seele große Kraft. 

Es danken dir, HERR, alle Könige auf Erden, 
dass sie hören das Wort deines Mundes; 

sie singen von den Wegen des HERRN, 
dass die Herrlichkeit des HERRN so groß ist. 

Denn der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen 
und kennt den Stolzen von ferne. 

Wenn ich mitten in der Angst wandle, 
so erquickst du mich 

und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde 
und hilfst mir mit deiner Rechten. 

Der HERR wird's vollenden um meinetwillen. / 
HERR, deine Güte ist ewig. 
Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.

Psalm 138



6. DEZEMBER - NIKOLAUSTAG

oder

SPRUCH

Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
2. Korinther 9,7

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Gott, du gibst meiner Seele große Kraft.
Deswegen bin ich doch hier, bete, sage dir, was ich auf dem Herzen habe.
Manches macht mir richtig Angst.
Es gibt Menschen, die mir das Leben schwer machen. 
Und umgekehrt ist es wahrscheinlich auch so.
Manchmal werde ich anderen ja auch selbst zur Belastung. 

Hilf, dass das anders und besser wird.
Hilf, wenn sich Besserwisserei und Arroganz breit machen wollen.
Mach es unnötig, dass wir selbst in einem guten Licht stehen wollen.
Gib uns das Gefühl, dass es gut ist, wenn wir anderen helfen.
Aber bewahre uns davor, selbstgerecht und gönnerhaft dabei zu werden.

Mach uns großzügig, Gott.
Du bist es ja auch:
Einer, der nicht nachrechnet und seine Liebe auf Nutzen hin kalkuliert. 
Komm, Gott, komm in unsere Welt, komm zu uns, zu mir:
Herr, erbarme dich!

GNADENSPRUCH

Wer dem Geringsten Gewalt antut, lästert dessen Schöpfer, 
aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott.

Sprüche 14,31

TAGESGEBET

Wenn du kommst, Gott, 
dann finden wir dich gewiss am ehesten bei denen, die Hilfe brauchen. 
Wenn du kommst, 
dann ist das gewiss ganz oft unscheinbar und im Verborgenen.
Wir spüren nur: irgendwas wird anders, besser.
Deswegen bitten wir dich: Komm!
Mit dieser Hoffnung beten wir durch Jesus, unseren Herrn.



26. DEZEMBER - STEPHANSTAG

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
2.Chronik 24,19-21 Matthäus 10,16-22 Apostelgeschichte 6,8-15; 7, (1-54),55-60

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. / Dir will
ich Dankopfer bringen und des HERRN Namen anrufen. 
Halleluja.
Psalm 116,15.17

LITURGISCHE FARBE  :  rot

SPRUCH DES TAGES  :  Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. 
Dir will ich Dankopfer bringen und des HERRN Namen anrufen.
Psalm 116,15.17

LIEDER DES TAGES  :  Geist des Glaubens, Geist der Stärke
Herr mach uns stark im Mut, der dich bekennt EG 154

____________________________________________________________________________

PSALM

Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. 
Dir will ich Dankopfer bringen und des HERRN Namen anrufen.

Psalm 116,15.17

HERR, auf dich traue ich, / 
lass mich nimmermehr zuschanden werden, 
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, / 
das sie mir heimlich stellten; 
denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Meine Zeit steht in deinen Händen. / 
Errette mich von der Hand meiner Feinde 
und von denen, die mich verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte!

Psalm 31,2-6.8-9.16-17 

Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. 
Dir will ich Dankopfer bringen und des HERRN Namen anrufen.

Psalm 116,15.17
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oder

SPRUCH

Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. 
Dir will ich Dankopfer bringen und des HERRN Namen anrufen.

Psalm 116,15.17 

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Vater im Himmel, 
deinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen verlangt manchmal viel von uns.
Verzeih, wenn wir zu schwach waren,
wenn wir zu wenig geglaubt haben, zu wenig geliebt und zu wenig gehofft.
Erbarme dich über uns.

GNADENSPRUCH

Der Herr ist treu; 
der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.

2  Thessalonicher 3,3

*

Dazu seid ihr berufen, 
da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, 
dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen.

1  Petrus 2,21

TAGESGEBET

Herr, unser Gott, 
Stephanus blieb deinem Sohn treu, 
so sehr, dass er dafür gelitten hat und starb.
Mach uns ebenso treu. 
Gib uns Kraft gegen alle Anfeindungen und Widerstände.
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

*

Herr unser Gott, 
Stephanus hat für seine Feinde gebetet wie dein Sohn Jesus Christus.
Dein Heiliger Geist erfülle uns mit der gleichen Liebe.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.



26. DEZEMBER - STEPHANSTAG

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Herr Jesus Christus, du ewiger Sohn Gottes, 
wir preisen dich, dass du dich so tief erniedrigt hast 
und durch Leiden zu deiner Herrlichkeit eingegangen bist. 
Wir bitten dich, gib uns Kraft, unser Kreuz auf uns zu nehmen 
und in allem Leiden auf dich zu schauen.
Erfülle uns mit deinem Geist, 
dass wir lernen, unsere Gegner zu lieben 
und für sie zu beten nach dem Vorbild deines Zeugen Stephanus. 
Wir loben dich, Herr Jesus; du sitzt zur rechten Hand des Vaters 
und bist nahe allen, die im Leiden ihre Zuversicht auf dich setzen.
Amen.



28. DEZEMBER: TAG DER UNSCHULDIGEN KINDER

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
Jeremia 31,15-17 Matthäus 2,13-18 Offenbarung 12,1-6(13-17)

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. / Dir will
ich Dankopfer bringen und des HERRN Namen anrufen. 
Halleluja.
Psalm 116,15.17

LITURGISCHE FARBE  :  weiß

SPRUCH DES TAGES  :  Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN.
Dir will ich Dankopfer bringen und des HERRN Namen anrufen.
Psalm 116,15.18

LIEDER DES TAGES  :  Vom Himmel kam der Engel Schar
Es mag sein, dass alles fällt EG 378

____________________________________________________________________________

PSALM

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 124,8

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 
der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge / 
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, 
dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 
alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, 
dazu auch die wilden Tiere, 

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 
und alles, was die Meere durchzieht. 

HERR, unser Herrscher, 
wie herrlich ist dein Name in allen Landen!

Psalm 8,2-10

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 124,8
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oder

SPRUCH

Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich.
Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen, und mich nicht fürchten.
Was können mir Menschen tun?

Psalm 56,4.5

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Ewiger, unerforschlicher Gott,
die Geburt deines Sohnes, schutzlos und verletzbar in einem Stall, haben wir gerade gefeiert, 
da verdunkelt der Mord an den unschuldigen Kindern von Bethlehem 
das Licht der Weihnacht. 
Wir bitten dich: Nimm sie in deine barmherzigen Arme - 
die Schutzlosen und Verletzbaren dieser Welt, die Opfer von Machtmissbrauch und Gewalt. 
In dem wehrlosen Kind in der Krippe begegnet uns deine Liebe, 
dein Zeichen gegen die Gewalt und den Hass dieser Welt – bis heute. 
Bewahre uns selbst vor dem Streben nach Macht auf Kosten Schwächerer. 
Rette uns, wo wir nicht dem Guten dienen, wo wir verstrickt sind in Schuld. 
Und gib uns Anteil an deiner Liebe. 
Erbarme dich unser.

GNADENSPRUCH

Jesus Christus spricht: 
Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, 
damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.

Johannes 12, 46

*

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, 
dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, 
damit wir durch ihn leben sollen.

1. Johannes 4,9

TAGESGEBET

Herr Jesus Christus,
nicht nur Freude und Anbetung standen an deiner Wiege, 
auch Hass und Verfolgung. 
Du hast unser Leben geteilt, du bist bei uns in Not und Bedrohung. 
Du kennst unseren Schmerz und unsere Freude, unsere Sehnsucht nach Frieden und Liebe. 
Wir bitten dich, stärke in uns das Vertrauen: 
Du bist und bleibst der Friedefürst, das Licht dieser Welt, 
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.



KIRCHWEIH

LESUNG AUS DEM AT  :  EVANGELIUM  :  EPISTEL  :  
1. Könige 8,27-30 Lukas 19,1-10 Offenbarung 21,1-5a

HALLELUJA-VERS  :  Halleluja. 
HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses / und den Ort, da 
deine Ehre wohnt. 
Halleluja.
Psalm 149,1

LITURGISCHE FARBE  :  Rot

SPRUCH DES TAGES  :  Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! Meine 
Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 
mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.
Psalm 84,2-3

LIEDER DES TAGES  :  Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herrn
Die Kirche steht gegründet EG 264

____________________________________________________________________________

PSALM

Tut mir auf die schöne Pforte,
führt in Gottes Haus mich ein;
ach wie wird an diesem Orte
meine Seele fröhlich sein!
Hier ist Gottes Angesicht,
hier ist lauter Trost und Licht.

EG 166,1

Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 

mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. 

Der Vogel hat ein Haus gefunden 
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – 

deine Altäre, HERR Zebaoth, 
mein König und mein Gott. 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar. 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln! 

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, / 
wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie gehen von einer Kraft zur andern 
und schauen den wahren Gott in Zion. 

HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs! 



KIRCHWEIH

Gott, unser Schild, schaue doch; 
sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
ist besser als sonst tausend. 

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
als wohnen in den Zelten der Frevler. 

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; / 
der HERR gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, 
der sich auf dich verlässt!

Psalm 84,2-13

Tut mir auf die schöne Pforte,
führt in Gottes Haus mich ein;
ach wie wird an diesem Orte
meine Seele fröhlich sein!
Hier ist Gottes Angesicht,
hier ist lauter Trost und Licht.

EG 166,1

oder

SPRUCH

So spricht der HERR: 
Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße! 
Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet, 
oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte?
Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der HERR. 
Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist 
und der erzittert vor meinem Wort.

Jesaja 66,1-2

BUSSGEBET/KYRIEGEBET

Unser Gott,
in deinem Hause kommen wir zusammen und treten vor dich mit allem, 
was uns bedrückt, mit allem, wovon wir loskommen wollen.
Aber oft gehen wir an deinem Haus vorüber
und nehmen uns nicht die Zeit hinein zu gehen.
Oft gehen wir allein unsere Wege
und suchen nicht die Gemeinschaft in deinem Hause.
Manchmal auch geht alles hier an uns vorüber;
immer wieder schweifen wir ab und finden nicht zu dir.
Unser Gott, wir bitten dich: 

*

Herr, unser Gott,
froh und glücklich kommen wir heute in deinem Hause zusammen.



KIRCHWEIH

Wir danken dir für dieses Haus.
Wir danken dir für die Gemeinschaft in deinem Haus.
Wir danken dir für deine Gegenwart in deiner Kirche.
Du weißt auch, was uns schwer gefallen ist beim Bau. 
In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt:

Stille

Gemeinsam stehen wir nun vor dir und bitten:

*

Aus dem Alltag, aus unseren Häusern, sind wir zu dir, heiliger Gott, gekommen.
Wir können zur Ruhe kommen, uns von dir bewegen lassen. 
Durch deinen guten Geist stärkst du uns für den Dienst in der Welt.
Doch wie schnell vergeht uns diese Kraft im zermürbendem Alltag, 
wie schnell gehen wir an einem Menschen vorüber und müssten ihm doch beistehen,
wie schnell folgt einem unfreundlichem Wort das andere,
wie schnell versinken wir in Mutlosigkeit.
Wir sehnen uns nach dir und rufen:

GNADENSPRUCH

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid 
und der Geist Gottes in euch wohnt?
Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, 
den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig – der seid ihr.

1. Korinther 3,16

*

Gott spricht: 
An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich 
segnen.

2. Mose 20,24b

TAGESGEBET

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist,
du hast dieses Haus geheiligt 
und segnest, die sich in deinem Namen versammeln:
Bleibe auch künftig bei uns in Wort und Sakrament,
erhöre alles Beten an diesem Ort
und erfülle unsere Gemeinschaft mit deiner Kraft.
Dir, dreieiniger Gott, sei Ehre in Ewigkeit.

*

Ewiger, alle Zeit gegenwärtiger Gott,
segne und heilige dieses Haus.



KIRCHWEIH

Wohne darin, dass wir dir begegnen,
und lass allen deine Hilfe erfahren,
die an diesem Orten zu dir beten.
Durch Jesus Christus, unsern Herrn.

*

Du unendlich großer Gott,
aller Himmel Himmel können dich nicht fassen,
du aber willst dich hier finden lassen.
Überall bist du, und willst uns hier ganz nahe sein.
Du erlaubst uns, Räume zu schaffen, wo dein Name wohnt.
Höre unser Beten, lass dich selbst vernehmen in deinem Wort
und festige unseren Glauben durch die heiligen Sakramente.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.

ALTERNATIVE EINGANGSGEBETE

Unser Gott,
in deinem Hause kommen wir zusammen, dich zu finden.
Sei in unserer Mitte, lass uns dein Wort hören und spüren.
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit.
In deinem Hause kommen wir zusammen, dir zu danken und deinen Namen zu loben;
wir kommen zusammen, dich zu bitten und vielleicht auch, dir zu klagen.
Wir treten vor dich an diesem heiligen Ort.
Lass uns mit ganzem Herzen bei dir sein.
Du bist der Atem, wenn ich zu dir bete.
Du bist der Atem unserer Lieder.
Amen.

*

Ewiger Gott,
wir danken dir für all den Segen, den wir hier in deinem Haus 
durch dein Wort und Sakrament empfangen haben.
Wir freuen uns, dass wir ein Haus bauen konnten, in dem sich deine Gemeinde versammelt, 
um für ihren Dienst in der Welt gestärkt und gesendet zu werden.
Hilf uns, dass wir in unseren Herzen deinem lebendigen Geist Raum geben.
Begleite uns auf unserem Weg hier und bis in dein ewiges Reich, 
in dem wir wahrhaft zu Hause sind.
Amen.

*

Heiliger Gott,
wie schön ist dein Haus unter deinem Himmel der Gnade,
unter deinem Schutz und Schirm.
Voll Freude kommen wir zusammen
und füllen dieses Haus mit Lob und Dank,
dir zur Ehre.



KIRCHWEIH

Von ganzen Herzen bitten wir um deinen reichen Segen:
Wir bitten für all die Menschen, die hier gemeinsam feiern, 
und wir bitten für all die, die dich hier in der Stille suchen.
Umhülle sie mit deinem Licht, mit deiner Kraft. 
Amen.


