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Musik zum Eingang 
Begrüßung 

Lektor*in: Der Herr sei mit euch

Gemeinde: Und mit deinem Geiste

(…)


Votum 
Im Namen des Vaters…


Vorbereitungsgebet 
Lasst uns beten: 

Wir sind versammelt, um Gottes Wort zu hören und das Mahl des Herrn 
miteinander zu feiern. Gott begegnet uns in seiner großen Güte. Vor ihm 
erkennen wir, was uns von ihm trennt. Darum lasst uns um sein Erbarmen 
bitten.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde 
und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

♫ Lied ♫ 

„Wir strecken uns nach dir“ - HuE - 194


Psalm 
Psalm 62,2-9 - EG 729 (S.1160)


Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.

Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht 
wanken werde.

Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine 
hangende Wand und eine rissige Mauer?

Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen, sie haben Gefallen am 
Lügen; mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. 

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. 

Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. 
Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, / der Fels meiner Stärke, meine 
Zuversicht ist bei Gott. 
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Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, / schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist 
unsre Zuversicht

Alle: ♫ Ehr sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist, wie es 

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

(EG 177.2)


Kyrie und Gloria 
Manchmal sind wir bedrückt. Es geht nicht weiter. Wir wissen keinen 
Ausweg. Wir sind unsicher und wenig überzeugt von dem, was wir tun. Die 
Welt und unser Leben erscheinen uns oft ohne Sinn und Richtung. Das lässt 
uns klagen und bitten:


Alle: ♫ Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme 

dich. ♫ (EG178.11, x2) 

So spricht der Herr:

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich 
will dich mit meinen Augen leiten. Deshalb lasst uns dankbar singen:


♫  Ehre sei Gott in der Höhe 

Alle: Und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen ♫ (EG180.1, nur 

Takt 1+2) 

Tagesgebet 
Liebender Gott,

Du willst, dass wir dich suchen. Und lässt dich von uns finden. Sei du der 
Schatz unseres Lebens, das Ziel unserer Sehnsucht, der Grund aller Freude, 
heute und jeden Tag bis in Ewigkeit. Amen


Alttestamentliche Lesung 
Die alttestamentliche Lesung steht im Buch des Propheten Jeremia im ersten 
Kapitel. Ich lese die Verse 4-10:

„Und des Herrn Wort geschah zu mir: 5 Ich kannte dich, ehe ich dich im 
Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren 
wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. 6 Ich aber sprach: 
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Ach, Herr Herr, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. 7 Der Herr 
sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst gehen, 
wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. 8 Fürchte dich 
nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. 9 
Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und 
sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. 10 Siehe, ich 
setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und 
einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.


♫ Lied ♫ 

„Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ - HuE 230


Hallelujavers 
Halleluja! Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen; 
und die dein Heil lieben, lass allewege sagen: Der Herr sei hoch gelobt!. 
Halleluja!

Alle: ♫ Halleluja! Halleluja! Halleluja! ♫ (EG 181.3)


Evangelium 
Mt 13, 44-46


Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Matthäus im 13. Kapitel. 
Ich lese die Verse 44-46: 


Alle: ♫ Ehr sei dir, oh Herre. ♫ 

„44 Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein 
Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft 
alles, was er hat, und kauft den Acker. 45 Wiederum gleicht das Himmelreich 
einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, 46 und da er eine kostbare Perle 
fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“


Alle: ♫  Lob sei dir, oh Christe. ♫ 

Glaubensbekenntnis 
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Ich glaube an Gott, den Vater,

den Allmächtigen,


den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,


seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist,


geboren von der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus,


gekreuzigt, gestorben und begraben,

hinabgestiegen in das Reich des Todes,


am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes,


des allmächtigen Vaters;

von dort wird er kommen,


zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,


die heilige christliche Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,


Vergebung der Sünden,

Auferstehung der Toten

und das ewige Leben.


Amen. 

♫ Lied ♫ 

„Die Erde ist des Herrn“ - HuE 4


Predigt 
Zu Mt 7, 24-27 

♫ Lied ♫ 

„Ins Wasser fällt ein Stein“ - HuE 325 

Abkündigungen der Amtshandlungen 
(…)
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Fürbitten 
Fürbittenruf:

Wir bitten dich: Erhöre uns


♫ Musikalisches Zwischenspiel ♫ 

Abendmahl 

♫ Lied ♫ 

„Verleih uns Frieden“ - HuE 91


Musik zum Ausgang
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