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SELBSTÄNDIGE EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE
Petrusgemeinde Blasheim / Dreieinigkeitsgemeinde Rabber

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
8. November 2020

„Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Matthäus 5,9

ERÖFFNUNG
Lied zum Eingang
1 Gott hat das erste Wort. Es schuf aus Nichts die Welten und wird
allmächtig gelten und gehn von Ort zu Ort.
2 Gott hat das erste Wort. Eh wir zum Leben kamen, rief er uns schon
mit Namen und ruft uns fort und fort.
3 Gott hat das letzte Wort, das Wort in dem Gerichte am Ziel der
Weltgeschichte, dann an der Zeiten Bord.
4 Gott hat das letzte Wort. Er wird es neu uns sagen dereinst nach
diesen Tagen im ewgen Lichte dort.
5 Gott steht am Anbeginn, und er wird alles enden. In seinen starken
Händen liegt Ursprung, Ziel und Sinn.
Begrüßung und Rüstgebet
Pastor:
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Pastor: … Gott sei mir Sünder gnädig.
Gemeinde: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns
unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

ANRUFUNG

Psalmgebet
Du, HERR, hast dich meiner Seele herzlich angenommen, *
dass sie nicht verdürbe. Jes.38,17b
Der du die Menschen lässest sterben *
und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!
Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, *
und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen.
Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, *

unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht.
HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns *
und sei deinen Knechten gnädig!
Fülle uns frühe mit deiner Gnade, * so wollen wir
rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Ps.90,3.7-8.13-14
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
Ewiger Gott, alles hast du erschaffen, du hältst die ganze Welt in
deiner Hand; Schöpfer und Erhalter, wir beten dich an:
Kyrie eleison
Jesus Christus, in dir wird Gottes Herrschaft offenbar, und du bist
stärker als die Macht des Bösen; Heiland und Erlöser, wir beten dich
an:
Kyrie eleison
Heiliger Geist, du berufst und erleuchtest uns, du sammelst deine
Kirche und heiligst unser Leben; Herr und Lebensspender, wir beten
dich an:
Kyrie eleison
Gloria
1 Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Mensch Fried auf Erden.
Allmächt'ger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr
Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen; du wohnst mit
Gott dem Heilgen Geist im Licht des Vaters. Amen.
Gruß
Pastor:
Der Herr sei mit euch,
Gemeinde: und mit deinem Geist.
Gebet
Evangelium
Pastor:
Alle:
Pastor:
Alle:

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
Ehre sei dir, Herre
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir, o Christe

Apostolisches Glaubensbekenntnis
Lied
1 Wir warten dein, Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir
wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an
dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen; du kommst
uns ja zum Segen.
2 Wir warten deiner mit Geduld in unsern Leidenstagen; wir trösten
uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen; so können wir nun
gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen, bis du es weg wirst
nehmen.
3 Wir warten dein; du hast uns ja das Herz schon hingenommen. Du
bist uns zwar im Geiste nah, doch sollst du sichtbar kommen; da
willst uns du bei dir auch Ruh, bei dir auch Freude geben, bei dir ein
herrlich Leben.
Predigt
Lied
1. Wir wollen wachen, sind unsre Augen auch schwer, und wollen
beten zu dir, unserm Herrn. Wir wollen singen, sind auch die Herzen
bang. Der Glaube sagt uns: Du wartest nicht mehr lang.
Dass wir bereit sind, wenn du kommst in dieser letzten Zeit, erbitten
wir, Herr Jesus Christus von dir.
2. Wir wollen rufen, dass mancher es noch hört, und eh's zu spät ist,
zu dir sich bekehrt. Wir wollen warten und halten dein Wort fest, dass
du Herr Jesus, die Deinen nicht verlässt.
Dass wir bereit sind, wenn du kommst in dieser letzten Zeit, erbitten
wir, Herr Jesus Christus von dir.
(Abkündigungen)
Fürbitten
ABENDMAHL
Lied zur Bereitung
1 Nun lob, mein Seel, den Herren, was in mir ist, den Namen sein. Sein
Wohltat tut er mehren, vergiss es nicht, o Herze mein. Hat dir dein
Sünd vergeben und heilt dein Schwachheit groß, errett' dein armes
Leben, nimmt dich in seinen Schoß, mit reichem Trost beschüttet,
verjüngt, dem Adler gleich; der Herr schafft Recht, behütet, die leidn in
seinem Reich.

L: Der Herr sei mit euch
Alle: und mit deinem Geiste.
L: Die Herzen in die Höhe.
Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
L: Lasst uns Dank sagen,
dem Herrn, unserm Gott.
Alle: Das ist würdig und recht.
…
Sanctus
Heilig, heilig, heilig bist du,/ aller Wesen Gott und Herr;/ deine
Majestät verkünden / Himmel, Erde, Land und Meer./ Hosanna! Wir
singen dir Vater dort oben./ Den Heiland empfangen wir freudig mit
Loben;/ in ihm hast du Höchster zu uns dich gewandt;/ Hosanna dem
Sohne, den du uns gesandt!
Agnus Dei
Du starbst für uns, o Gotteslamm, / und für der Menschheit Sünden /
in großer Qual am Kreuzsstamm / lass uns Erbarmen finden./ Herr
Jesu Christ, den Frieden dein / senk tief in unsre Herzen ein./ Erlös uns
ewig. Amen.
Lied nach der Austeilung
5 Sei Lob und Preis mit Ehren Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist! Der
wolle in uns mehren, was er aus Gnaden uns verheißt, dass wir ihm
fest vertrauen, uns gründen ganz auf ihn, von Herzen auf ihn bauen,
dass unser Mut und Sinn ihm allezeit anhangen. Drauf singen wir zur
Stund: Amen, wir werden's erlangen, glaubn wir von Herzensgrund.

Entlassung und Segen
Musik
Schlusslied draußen

SENDUNG UND SEGEN

Schlusslied draußen

