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                                                                                      Lebt als Kinder des Lichts;  

                                                                           die Frucht  des Lichts ist  

                                                                                       lauter Güte und Gerechtigkeit  

                                                                                                 und Wahrheit.  

                                                                                                                               (Eph 5,8+9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hinweis: Die Gemeinde spricht jeweils die fettgedruckten Texte 

 

ERÖFFNUNG 

Begrüßung 

Lied: Sonne der Gerechtigkeit (ELKG 218) 

1 Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; brich in deiner Kirche 

an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.  

2 Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit; mache deinen 

Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Erbarm dich, Herr.  

3 Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann; sammle, 

großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr.  

 

Rüstgebet 

ANRUFUNG 

 

Gebet mit Worten aus Psalm 48 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie dich leiten  

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. 

Groß ist der Herr und hoch zu rühmen 

in der Stadt unsres Gottes auf seinem heiligen Berge. 

Schön ragt empor der Berg Zion, 

daran freut sich die ganze Welt. 

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. 

Dessen freue sich der Berg Zion. 

Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. 

Er ist es, der uns führet. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 



 

 

Kyrie  

Du hast gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Sei unser Licht, wenn wir dich 

rühmen und loben. Wir rufen dich an:  

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. 

Du hast gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Sei unser Licht, wenn wir nicht 

weiter wissen. Wir rufen dich an: 

Christe eleison. Christe, erbarme dich. 

Du hast gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Sei unser Licht, wenn wir 

anderen den Weg weisen. Wir rufen dich an: 

Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns. 

 

Gloria 

Ehre sei Gott in der Höhe 

Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun 

und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an 

uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 

 

Kollektengebet 

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS 

 

Evangeliumslesung aus Matthäus im 5. Kapitel 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Lied: Erneure mich, o ewigs Licht (ELKG 264) 

1 Erneure mich, o ewigs Licht, und lass von deinem Angesicht mein Herz und 

Seel mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein.  

2 Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist' und 

nichts sonst, als was du willst, will; ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll.  

3 Auf dich lass meine Sinne gehn, lass sie nach dem, was droben, stehn, bis 

ich dich schau, o ewigs Licht, von Angesicht zu Angesicht.  

 

Predigt 

 

 



 

 

 

Lied: Du höchstes Licht, ewiger Schein (ELKG 337) 

1 Du höchstes Licht, ewiger Schein, du Gott und treuer Herre mein; von dir 

der Gnaden Glanz ausgeht und leuchtet schön so früh als spät.  

2 Das ist der Herre Jesus Christ, der ja die göttlich Wahrheit ist, mit seiner 

Lehr hell scheint und leucht', bis er die Herzen zu sich zeucht.  

3 Er ist der ganzen Welte Licht, stellt jedem vor sein Angesicht den hellen, 

schönen, lichten Tag, an dem er selig werden mag.  

4 Den Tag, o Gott, deins lieben Sohns lass stetig leuchten über uns, damit, die 

wir geboren blind, doch werden noch des Tages Kind'  

5 und wandeln, wie's wohl mag anstehn all denen, die erleuchtet schön der 

Tag des Heils, die Gnadenzeit, da fern ist alle Dunkelheit.  

 

Abkündigungen  

 

Fürbitte                                 (Gemeinde: Herr, erbarme dich ) 

 

Vaterunser 

SENDUNG UND SEGEN 

 

Segen 

 

 

draußen vor der Kirche: 

 

Lied: Sonne der Gerechtigkeit (ELKG 218) 

4 Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf hemme keine List 

noch Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr.  

6 Lass uns deine Herrlichkeit ferner sehn in dieser Zeit und mit unsrer 

kleinen Kraft üben gute Ritterschaft. Erbarm dich, Herr.  

7 Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit sei dem Höchsten allezeit, der, wie er ist 

drei in ein', uns in ihm lässt eines sein. Erbarm dich, Herr. 
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