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Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es. (Epheser 2,8)

Foto: Clemensfranz auf wikimedia



ERÖFFNUNG  

Hinweis: Die Gemeinde spricht jeweils die fett gedruckten Texte.
Vorspiel

Lied Aus meines Herzens Grunde (ELKG 341,1-2)

1 Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank in dieser 
Morgenstunde, dazu mein Leben lang, o Gott in deinem Thron, dir zu 
Lob, Preis und Ehren durch Christus, unsern Herren, dein' eingebornen 
Sohn,

2 dass du mich hast aus Gnaden in der vergangnen Nacht vor G'fahr 
und allem Schaden behütet und bewacht. Ich bitt demütiglich: wollst 
mir mein Sünd vergeben, womit in diesem Leben ich hab erzürnet 
dich. 

Rüstgebet

Worte aus Psalm 106 – eine(r )/ eingerückt: alle

Hilf uns Herr, unser Gott, und bring uns aus den Völkern zusammen,
dass wir preisen deinen heiligen Namen.

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

Wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen
und sein Lob genug verkündigen?

Herr, gedenke mein nach der Gnade,
die du deinem Volke verheißen hast.

Erweise an uns deine Hilfe,
dass wir sehen das Heil deiner Auserwählten

und uns freuen, dass es deinem Volke so gut geht,
und uns rühmen mit denen, die dein eigen sind.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Kyrie

Herr Gott, Vater im Himmel, sende auf uns deinen Geist.
Kyrie eleison.



Herr Jesus Christus, hilf uns, deine Zeugen zu sein.
Kyrie eleison.
Gott, Heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer deiner göttlichen 
Liebe.
Kyrie eleison.

Gloria
Gebet

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  

Epistellesung aus dem 1. Brief an die Korinther im 1. Kapitel

Lied: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen (ELKG 216,1+9)

1 Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Maur als treue 
Wächter stehn, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost 
dem Feind entgegengehn, ja deren Schall die ganze Welt durchdringt 
und aller Völker Scharen zu dir bringt. 

9 Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und 
Richter bist; du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt 
dein Weg, o Heil'ger, ist. Drum hört derGlaub nie auf, zu dir zu flehn; 
du tust doch über Bitten und Verstehn.

Evangelium aus Lukas im 5. Kapitel – zugleich Predigttext

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Lied  Gib uns Weisheit, gib uns Mut (KoSi 231)

2 Gib uns Weisheit, gib uns Mut, für die Wahrheit einzustehen und die 
Not um uns zu sehen. Gib uns Weisheit, gib uns Mut.



Predigt

Lied  Gib uns Weisheit, gib uns Mut (KoSi 231)

3 Gib uns Weisheit, gib uns Mut für die Zeit, in der wir leben, für die 
Liebe, die wir geben. Gib uns Weisheit, gib uns Mut.

4 Gib uns Weisheit, gib uns Mut für die vielen kleinen Schritte. Herr, 
bleib du in unsrer Mitte. Gib uns Weisheit, gib uns Mut.

Fürbitten

Gemeinde: Herr, erbarme dich.

Vaterunser

SENDUNG UND SEGEN  

Segen

Musik

draußen vor/hinter der Kirche:

Abkündigungen

Schlusslied: Komm, Herr, segne uns (CoSi I 54)

1 Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen. Sondern überall, 
uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, 
Lachen oder Weinen, wird gesegnet sein.

2 Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, 
müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.

3 Frieden gabst du schon, Frieden lass auch werden, wie du ihn 
versprichst, uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn 
erspähen! Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.

4 Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen. Sondern überall, 
uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, 
Lachen oder Weinen, wird gesegnet sein.


