Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern
überwinde das Böse mit Gutem. (Römer 12,21)
Präludium
Begrüßung und Abkündigungen
Lied: EG 334 Danke für diesen guten Morgen
1 Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden
neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich
werfen mag.
2 Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für
jedermann. Danke, wenn auch dem größten Feinde ich
verzeihen kann.
6 Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. Danke, ach Herr, ich will
dir danken, dass ich danken kann.
Eröffnung
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund und
Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt.
Pastor: Der Herr sei mit Euch!
Gemeinde: Und mit Deinem Geist!
Psalmgebet
Wir wollen mit Worten des 19. Psalms beten:
8 Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele.
Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise.
9 Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz.
Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen.
10 Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich.
Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht.
11 Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und Honigseim.
12 Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen; und wer sie hält, der hat großen Lohn.
13 Wer kann merken, wie oft er fehlet?
Verzeihe mir die verborgenen Sünden!
14 Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen;
so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat.
15 Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes / und das Gespräch meines Herzens vor dir,
Herr, mein Fels und mein Erlöser.
Kommt, lasst uns anbeten.
Gemeinde: Gloria patri (EG 177.2)

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.
Sündenbekenntnis
Barmherziger Gott, wir haben dein Wort nicht geachtet. Wir haben auf deine Weisungen nicht
gehört. Wir sind in unserem Tun und Lassen schuldig geworden an deiner Schöpfung, an unseren
Mitmenschen und an uns selbst, an dir. Wer könnte bestehen, wenn du uns nach unseren Worten
und Taten richten würdest? Gnädiger Gott, wir bitten dich, lass deine Gnade sprechen und vergib
uns unsere Schuld, auf dass wir uns neu ausrichten auf unserem Weg nach deinem Gebot. Darum
rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.
Gemeinde: Kyrie (EG 178.3)
Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich!
Gnadenspruch
So hört nun den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus Christus spricht : Der Menschensohn ist nicht
gekommen, dass er sich Dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.

Ehre sei Gott ...
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Kollektengebet
Himmlischer Vater, wir reden – und hören uns manchmal selbst kaum zu. Wir spüren, was wir
gesagt haben, verletzt, bringt Unfrieden. Es ist so schwer, Frieden zu bringen, wo Streit herrscht.
Hilf, dass du das letzte Wort behältst. Stärke uns, wenn wir nun auf deine Worte hören.
Gemeinde: Gesungenes Amen
Überleitung zur Taufe – Taufevangelium - Glaubensbekenntnis
Lasst uns unseren Christlichen Glauben bekennen und dazu aufstehen:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 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 glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Lied: EG 209, 1
1 Ich möcht', dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten
kann geleiten. Ich möcht', dass einer mit mir geht.
Gebet – Taufe – Familiensegen – Patensegen
Lied: EG 209
3 Es heißt, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten
kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht.
4 Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist; er will durch Leid und
Freuden mich geleiten. Ich möcht', dass er auch mit mir geht.
Predigt
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.

Predigttext: Mt. 10,34 – 39
34Ihr

sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht
gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. 35Denn ich bin gekommen, den Menschen
zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit
ihrer Schwiegermutter. 36Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen
sein.37Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn oder
Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. 38Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt
und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. 39Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren; und
wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden.
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige…
Predigtgedanken
„Das kann doch nicht wahr sein!“ möchten wir am liebsten ausrufen, nachdem wir die Worte
gehört haben. Diese Worte aus dem Mund Jesu? Was ist nur mit Jesus los? Sonst tritt er für
Nachsichtigkeit gegenüber den Mitmenschen ein und spricht die selig, die Frieden stiften, denn sie
werden Gottes Kinder heißen.
Wie passt das zusammen?
Einen Sinn ergibt seine Rede, wenn wir mit ihm zusammen darauf sehen, wie sich der Glaube an
ihm nach seiner Himmelfahrt weiterentwickelt.
Nicht überall wurden und werden die Christen mit offenen Armen empfangen, sondern oftmals
gerade wegen ihres Glaubens abgelehnt, ja sogar getötet. Jesus hat eben diese Bilder vor Augen,
als er die Menschen auffordert, ein eindeutiges Bekenntnis zu ihm abzulegen. Wer bereit ist, wie
Jesus sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm offen zu folgen, dem wird der Beistand Jesu zugesagt
und das ewige Leben in Aussicht gestellt.
Lied: Er hält die ganze Welt
Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die ganze Welt
in seiner Hand. Gott hält die Welt in seiner Hand
Kanzelabkündigung
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und
Sinne in Christus Jesus. Amen.
3. Lied: Er hält die ganze Welt ….
2) Er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand.
Er hält die Mutter und die Tochter in seiner Hand.
Er hält den Sohn und den Vater in seiner Hand.
Gott hält die Welt in seiner Hand.
Fürbittengebet (Gemeinde erhebt sich)
Himmlischer Vater,
wir bitten dich für Menschen in einer Sinnkrise, die ihr Lebensziel aus den Augen verloren haben:
Erweise du dich ihnen als treuer Begleiter durch diese Zeit.
Stärkender Gott, wir bitten dich für die Menschen, die vor schweren Entscheidungen stehen: Stehe
du ihnen als Ratgeber zur Seite.
Barmherziger Bruder, wir bitten dich für Familien, in denen das Gespräch abgebrochen ist, in denen
es schwer fällt, einander zu akzeptieren: Zeige du ihnen neue Wege zueinander auf.
Mächtiger Gott, wir bitten dich für die Menschen, die in Gesellschaft und Politik Verantwortung
tragen und so mit ihrem Tun oder Lassen über Krieg und Frieden entscheiden: Schenke du Weisheit

und Besonnenheit.
Allmächtiger Gott, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die unter Gefahr für Leib und
Leben im Glauben an dich festhalten: Sei du ihnen Schutz und Schild.
Gnädiger Gott, wir bitten dich für uns, dass wir spüren, wo mutigere Worte, deutlichere Taten
notwendig sind, um von deinem Reich weiterzusagen und dafür einzustehen. Barmherziger Gott,
wir beten füreinander weiter mit den Worten, die Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat: 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 unsern 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.
Lied: Nehmt Abschied Brüder …
Nehmt Abschied Brüder Ungewiss ist alle Wiederkehr Die Zukunft liegt in Finsternis
Und macht das Herz uns schwer
Der Himmel wölbt sich übers Land Ade, Auf Wiedersehn Wir ruhen all in Gottes Hand Lebt wohl,
Auf Wiedersehn
So ist in jedem Anbeginn Das Ende nicht mehr weit Wir kommen her und gehen hin
Und mit uns geht die Zeit
Der Himmel wölbt sich übers Land Ade, Auf Wiedersehn Wir ruhen all in Gottes Hand Lebt wohl,
Auf Wiedersehn
Segen
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns
gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden.
Postludium
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