
 

Wir müssen alle 
offenbar werden vor 

dem Richterstuhl Gottes 
(2.Kor. 5,10) 

 

 
Gottesdienst am vorletzten 
Sonntag des Kirchenjahres 

 

 

Orgel 

 

Lektor*in: Der Herr sei mit Euch! 

Gemeinde: Und mit deinem Geiste 

 

Ich begrüße Sie zu unserem Gottesdienst am 

vorletzten Sonntag des Kirchenjahres mit dem 

Wochenspruch aus dem 2. Brief des Paulus an die 

Korinther:  
 

Einige Mitteilungen aus der Gemeinde: 

 

Am kommenden Mittwoch feiern wir um 19.00 Uhr 

den Gottesdienst am Buß- und Bettag.  

 

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten in der 

Adventszeit in der Stephanus Kirche:  



1. Advent, Familiengottesdienst am 28. 

November um 10.00 Uhr mit 

anschließendem Kirchkaffee. Um 12.00 Uhr 

laden wir ein zu einer kleinen Andacht vor 

der Kirche mit dem ökumenischen Advents-

Kalenderfenster. 

 

Die heutige Kollekte ist bestimmt für Projekte 

christlicher Friedensdienste.  

 

Der Klingelbeutel ist bestimmt für diakonische 

Aufgaben in unserer Gemeinde. 

 

Beide Gaben erbitten wir am Ausgang in den 

bereitgestellten Körben. 

 

Selbstverständlich ist es auch möglich, die 

Kollekten online zu spenden. Dazu besuchen Sie 

gern unsere Homepage unter www.stephanus-

borchen.de 

 

♫Lied  Herr, ich komme zu dir  H/E 176 

 

Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir, so wie 

ich bin. Alles, was mich bewegt lege ich vor dich 

hin. 

 

Herr, ich komme zu dir, und ich schütte mein Herz 

bei dir aus. Was mich hindert ganz bei dir zu sein, 

räume aus! 
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Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst 

sorgen für mich.  

Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich 

baue auf dich! 

 

Eingangsvotum 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Psalmgebet nach Psalm 108 H/E S. 13 

 

Wisch dir den Schlaf aus den Augen, 

wir wollen die Sonne wecken. 

Wacht auf, meine Gedanken, hört auf zu 

träumen, der Tag beginnt mit dem neuen 

Leben. 

Ich will dich, Herr, vor den Menschen preisen und 

deinen Namen groß an den Himmel schreiben. 

Ich will deine Güte bekannt machen bis an 

die Enden der Erde. 

Erhebe dich, Herr, über die ganze Welt, dein 

Glanz erfülle die ganze Erde. 

Du wirst deine Freunde erretten und denen 

helfen, die du in dein Herz geschlossen hast. 

Kommt, lasst uns anbeten: 



♫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.♫ 

 

Gebet  

… Darum lasst uns um Gottes Erbarmen bitten: 

 

zusammen mit der Gemeinde: 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, 

er vergebe uns unsere Sünden 

und führe uns zum ewigen Leben. 

 

Zusage 

 

♫Lied  In der Stille angekommen H/E 182 

In der Stille angekommen, werd ich ruhig zum 

Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott 

weiß ja, wie’s mir geht.  

 

Refrain:  

Danken und loben, bitten und flehn.  

Zeit mit Gott verbringen.  

Die Welt mit offnen Augen sehn.  

Reden, hören, fragen, verstehn.  

Zeit mit Gott verbringen.  

Die Welt mit Gottes Augen sehn. 

 



In der Stille angekommen, leg ich meine Masken 

ab. Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf 

dem Herzen hab.  

Refrain  

 

In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst 

heraus. Was mich quält und mir den Mut nimmt, 

all das schütt‘ ich vor Gott aus.  

Refrain  

 

In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was 

er gibt. Ich darf zu ihm „Vater“ sagen, weil er mich 

unendlich liebt.  

Refrain  
Text: Christoph Zehendener  

Musik: Manfred Staiger, @ Auif den Punkt, Siegen 

 

Taufen 

 

♫Lied  Keinen Tag soll es geben H/E 85 

 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, 

niemand ist da, der mir die Hände reicht. Keinen 

Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist 

da, der mit mir Wege geht.  

 

Refrain:  Und der Friede Gottes, - der höher ist 

als alle Vernunft, - der halte - uns'ren Verstand 

wach -  und uns're Hoffnung groß  - und stärke   -  

uns're Liebe. 

 



Keinen Tag soll es geben, da du sagen mußt, 

niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. Keinen 

Tag soll es geben, da du sagen mußt, niemand ist 

da, der mir die Hoffnung stärkt.  Refrain 

 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen mußt, 

niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. Keinen 

Tag soll es geben, da du sagen mußt, niemand ist 

da, der mir das Leben schenkt. 

Refrain 

 

Predigt  

 

♫Lied Wenn dein Kind dich morgen fragt H/E 9 

 

Wie ist dein Lebenstraum, der dir zu Herzen geht, 

von Horizonten weit – und Freiheitsatem weht, 

der über dich hinausgeht und weit in die Zukunft 

ragt, sagt, wofür wir leben wollen, wenn dein Kind 

dich morgen fragt. 

 

In welchem Lebensraum ist jemand, der dich hält, 

mit dir an Grenzen geht bis ans Ende der Welt, 

der über dich hinausgeht und weit in die Zukunft 

ragt, sagt, warum wir glauben können, 

wenn dein Kind dich morgen fragt. 

 

Mit welchem Lebensziel kannst du glaubwürdig 

sein – und in dem, was du tust, zieht ein Stück 

Himmel ein, der über dich hinausgeht und weit in 



die Zukunft ragt, sagt, wie wir denn handeln sollen, 

wenn dein Kind dich morgen fragt. 

 

Mitteilung der Amtshandlungen 

 

Fürbitte mit „Komm bau ein Haus“ H/E 10 

(nur Refrain) 

 

Lasst uns Fürbitte halten und jeweils mit dem 

Refrain aus dem Lied „Komm bau ein Haus“ H/E 

10 gemeinsam antworten. 

 

♫H/E 10 Komm bau ein Haus, das uns beschützt, 

pflanz einen Baum, der Schatten wirft, 

und beschreibe den Himmel, der uns blüht, 

und beschreibe den Himmel, der uns blüht. 

 

Lied Dir bringen wir die ungelebten  H/E 58 

 

Dir bringen wir die ungelebten Träume  

die Schritte, die wir nie gegangen sind  

die unerfüllte Sehnsucht und die vertane Zeit  

Sei in unsern Ängsten, halte zu uns Gott, 

halte zu uns Gott in Brot und Wein  

 

Dir bringen wir die ungeliebten Lieben  

die Worte voller Wut und Ignoranz  

die ungetanen Taten und das verspielte Glück  

Sei in unserm Scheitern, halte zu uns Gott,  

halte zu uns Gott in Brot und Wein  



Dir bringen wir die Fragen, die uns quälen, 

die Trauer die sich nicht vertreiben lässt, 

der Tod der uns begleitet, 

den Schmerz der Wunden schlägt. 

Sei in unserm Sterben, halte zu uns Gott, 

halte zu uns Gott in Brot und Wein. 

 

Dir bringen wir die Hoffnung auf ein Morgen, 

das uns den Abend wieder loben lässt,  

das einen Tag voll Sinn, 

voll Licht und Wärme bringt. 

Sei in unsrer Hoffnung, halte zu uns Gott, 

halte zu uns Gott in Brot und Wein.  

 

Abendmahl 

♫P: Der Herr sei mit euch 

G: und mit deinem Geiste. 

P: Erhebet eure Herzen. 

G:  Wir erheben sie zum Herrn. 

P: Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. 

G:  Das ist würdig und recht. 

 

Gabengebet (Präfation) 

… stimmen wir ein in den Jubel der Engel und der 

ganzen Schöpfung 

♫Sanctus Heilig bist du  H/E 62 

 

Heilig bist du, Ursprung der Welt. 

Heilig bist du, Ziel aller Wege. 

Heilig bist du, ewige Gegenwart. 



Einsetzungsworte (Gemeinde erhebt sich)  

 

L: Groß ist das Geheimnis des Glaubens. 

G:  Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 

 und deine Auferstehung preisen wir, 

 bis du kommst in Herrlichkeit. 

 

Vaterunser   

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel,  

so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

♫Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd 

der Welt, erbarm dich unser! 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd 

der Welt, erbarm dich unser 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd 

der Welt, gib uns deinen Frieden.  

A-a-a-a-a-a-men. 

 



Friedensgruß 

Austeilung   

Dankgebet   

 

Lied Das ist das Fest  H/E 54 

 

Das ist das Fest, das uns der Herr bereitet, 

in einer Welt, die voll Trauer ist.  

Das ist der Weg, der uns zum Frieden leitet,  

weil Gottes Liebe eine Mauer ist.  

 

Refrain:  Herr gib uns Deinen Geist.  

Den Geist der Freude.  

Verändre du die Welt,  

ja Herr, noch heute.  

 

Das ist das Fest, auf das die Völker warten  

in einer Welt, die voll Zerstörung ist.  

Herr, wandle du die Welt in einen Garten,  

der für uns alle die Erlösung ist. Refrain  

 

Das ist das Fest, das unsre Nächte liechtet in einer 

Welt, die voller Wolken ist. Herr, lass uns sehen, was 

dein Wort berichtet, dass du inmitten deines 

Volkes bist. Refrain   

 

Das ist das Fest, das unser Leben wandelt  

in einer Welt, die voller Sorgen ist.  

Du hast an uns so wunderbar gehandelt,  

dass unser Herz in dir geborgen ist. Refrain 



Sendungswort 

 

♫ Gehet hin im Frieden des Herrn 

♫ Gott sei ewig Dank 

 

Segen mit ♫ 3x Amen   

 

Orgel 


