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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119 

Glockengeläut 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung  
 
Herzlich Willkommen zum Gottesdienst, den wir feiern,  
im Namen des Vaters und des Sohnes und  
des Heiligen Geistes. Amen. 
 

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 
so verstockt eure Herzen nicht.“ Hebr. 3,15 

 
Stille 
 
Psalm 119B  
 
89 HERR, dein Wort bleibt ewiglich,  
soweit der Himmel reicht;  

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

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

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

103Dein Wort ist meinem Munde  
süßer als Honig.  

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

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

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

 
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. 



Tagesgebet 
 
Ganz nah, Gott, ist dein Wort,  
und ganz nah ist deine Gnade. 
Begegne uns mit Erbarmen.  
Wir wollen ganz da sein für das,  
was du uns sagen willst,  
offen für dein Wort,  
der du in Christus Jesus zu uns kommst, 
heute und in Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung: Evangelium nach Lukas Kapitel 8, 4-15 
 
Glaubensbekenntnis 
 
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 gen 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: EG 196 Herr für dein Wort sei hoch gepreist 1bis 4 

1) Herr, für dein Wort sei hoch gepreist; 
 lass uns dabei verbleiben 
 und gib uns deinen Heilgen Geist, 
 dass wir dem Worte glauben, 
 dasselb annehmen jederzeit 
 mit Sanftmut, Ehre, Lieb und Freud 
 als Gottes, nicht der Menschen. 

2) Öffn uns die Ohren und das Herz, 
dass wir das Wort recht fassen, 
in Lieb und Leid, in Freud und Schmerz 
es aus der Acht nicht lassen; 
dass wir nicht Hörer nur allein 
des Wortes, sondern Täter sein, 
Frucht hundertfältig bringen. 

3) Am Weg der Same wird sofort 
vom Teufel hingenommen; 
in Fels und Steinen kann das Wort 
die Wurzel nicht bekommen; 
der Same, der in Dornen fällt, 
von Sorg und Lüsten dieser Welt 
verdirbet und ersticket. 

Predigt über Lukas Kapitel 8, 4-15 
 
Lied: EG 196 Herr für dein Wort sei hoch gepreist 5 und 6 

5) Dein Wort, o Herr, lass allweg sein 
die Leuchte unsern Füßen; 
erhalt es bei uns klar und rein; 
hilf, dass wir draus genießen 
Kraft, Rat und Trost in aller Not, 
dass wir im Leben und im Tod 
beständig darauf trauen. 



6) Gott Vater, lass zu deiner Ehr 
dein Wort sich weit ausbreiten. 
Hilf, Jesu, dass uns deine Lehr 
erleuchten mög und leiten. 
O Heilger Geist, dein göttlich Wort 
lass in uns wirken fort und fort 
Glaub, Lieb, Geduld und Hoffnung. 

Fürbitten  
 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, 36 
 

Gott,  
wir bitten Dich für die Feuerwehrleute, die Frauen und Männer, 
die jetzt im Einsatz sind. Dass sie nicht zu Schaden kommen, 
dass wir in der Not einfach zusammenhalten, teilen und schauen, 
was es braucht. 
 
Wir bitten Dich, lass uns erkennen, dass wir Teil Deiner Schöpfung 
sind. Dass es die Natur ist, die uns ein Durchhalten in der Pandemie 
ermöglicht - durch lebendige Wälder, Wiesen, den Gesang der Vögel. 
Hilf uns dankbar zu sein für Deinen Garten, damit wir ihn pflegen. 
 

Gott,  
hilf uns, dass wir da sind für unsere Nachbarn, die alleine 
wohnen und Unterstützung für einen Impftermin und ein Taxi 
benötigen. Und dass wir da sind, Stopp sagen, wenn die 
Nerven blank liegen, die Hand erhoben wird gegen den 
anderen, gegen Frauen, gegen Kinder. 
 
Hilf uns, dass wir offen bleiben für Vielfalt und geschlossen 
uns einsetzten gegen Ausgrenzung. Hilf uns, damit alle Kinder 
in den Kindergärten und Schulen unserer Stadt, seien sie hier 
geboren, zugezogen oder als Geflüchtete hier angekommen, 
herzlich willkommen sind. Gemeinsam lernen und lachen. 
 
Amen. 

Stille 
 
Vater Unser  
 
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 unser 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. 
 
Bekanntmachungen 
 
Lied EG +145 und ein neuer Morgen 
 
Gott Du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, 
aus steinigem Grund, wachse in mir. 
Sei keimender Same, sei sicherer Ort, 
treib Knospen und blühe in mir.  
 
Und ein neuer Morgen  
bricht auf dieser Erde an  

in einem neuen Tag,  
blühe in mir 
Halte mich geborgen fest in deiner starken Hand 
und segne mich,  
segne mich und Deine Erde 

 



Gott, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht; 
in kalter Zeit, atme in mir, 
sei zündender Funke, sei wärmendes Licht, 
sei Flamme und brenne in mir. 
 
Refrain: 
Und ein neuer Morgen… 
 
Gott, du bist die Freude, wo Lachen erstickt, 
in dunkler Welt, lebe in mir 
Sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, 
sei Stimme und singe in mir. 
 
Refrain: 
Und ein neuer Morgen… 
 
Segen  
 
Der Herr segne Dich und behüte Dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir  
und sei Dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich  
und gebe Dir Frieden. 
 
Amen. Amen. Amen.  
 
Orgelmusik 


