
Gottesdienst 
Septuagesimae 
13.02.2022 
 
Wir liegen vor dir mit 
unserm Gebet und 
vertrauen nicht auf unsre 
Gerechtigkeit, sondern auf 
deine große Barmherzigkeit 
                                                
Daniel 9,18b 
 
Präludium 
 
Begrüßung und 
Abkündigungen 

 
1.Lied: EG 452, 1+2 
1.Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, 
führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht. Schon an der 
Dämmrung Pforte ist er mir nah und spricht. 
 
2. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage; 
nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört. 
 
 
Eröffnung 
Wir feiern wir 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. 

Der Herr sei mit Euch! 

Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 31 Psalm beten:  
20Wie groß ist deine Güte, Herr, 
die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, 
und erweisest vor den Menschen 
denen, die auf dich trauen! 

21Du birgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Rotten der Leute,du verbirgst 
sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. 

22Gelobt sei der Herr; denn er hat seine wunderbare Güte 
mir erwiesen in einer festen Stadt. 

23Ich sprach wohl in meinem Zagen: 
Ich bin von deinen Augen verstoßen. 
Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, 

als ich zu dir schrie. 
24Liebet den Herrn, alle seine Heiligen! 
Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 

25Seid getrost und unverzagt alle, 
die ihr des Herrn harret! 

Kommt, lasst uns anbeten. 

 
Gemeinde: 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 
Herr, unser Gott, wir vertrauen auf deine Güte und Barmherzigkeit. Wir brauchen sie, wenn 
wir uns oder anderen im Weg stehen durch falschen Stolz; wenn wir uns für schlau hielten, 
es aber nicht waren; wenn wir unsere Kräfte über-schätzt haben; wenn wir auf dem 
beharren, was wir besitzen, aber nicht brauchen, statt es zu teilen. Wir bitten dich um 
Vergebung für alles, was wir versäumt haben…. darum rufen wir zu Dir: Herr, erbarme 
dich…….. 
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
So hört nun den Zuspruch der Heiligen Schrift: So spricht der Herr Zebaoth: Bessert euer 
Leben und euer Tun, so will ich bei euch Wohnen an diesem Ort.… Ehre sei Gott in der 
Höhe. 
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Herr, unser Gott, du richtest uns, aber du rettest uns auch. Dein Urteil über uns hat keinen 
Bestand vor deiner Barm-herzigkeit. Du sprichst uns frei, damit wir frei sind. Durch Jesus 
Christus, unseren Herrn, der mit dir lebt und regiert in Ewigkeit.  
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 
 
Lesung: 2. Kapitel des Philipperbriefes, Verse 12-13  
12 Also, meine Lieben, – wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner 
Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit – schaffet, dass ihr selig 
werdet, mit Furcht und Zittern. 
13 Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem 
Wohlgefallen. 
  
Hallelujavers  
Halleluja ..Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret!. Halleluja. 
 
Halleluja (EG 181.3) 
 
 



Glaubensbekenntnis  
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. 
Amen. 
 
2. Lied: EG 342,1+2 
1.Es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte; die Werk, die helfen 
nimmermehr, sie können nicht behüten. Der Glaub sieht Jesus Christus an, der hat für uns 
genug getan, er ist der Mittler worden. 
 
2. Was Gott im G'setz geboten hat, da man es nicht konnt halten, erhob sich Zorn und 
große Not vor Gott so mannigfalten; vom Fleisch wollt nicht heraus der Geist, vom G'setz 
erfordert allermeist; es war mit uns verloren. 
  
Predigt Jeremia 9,22-23 
Gedanken zum Predigttext 
Bei Bewerbungsgesprächen zeigt es sich immer wieder: Die Bewerbenden, die ihre 
Qualitäten besonders gut hervorheben können, haben gute Chancen, am Ende des 
Gespräches auch die begehrte Stelle zu erhalten. 
Bescheidenheit wäre dagegen in dieser Situation auch fehl am Platz. 
Zur Bescheidenheit will uns auch der heutige Predigttext nicht ermutigen, auch wenn die 
ersten Zeilen so verstanden werden könnten. 
Stattdessen sollen wir uns sehr wohl hervortun, doch nicht mit unseren Leistungen, sondern 
mit unserem Wissen da-rum, dass wir einen kennen, der mit Barmherzigkeit, Recht und 
Gerechtigkeit unabhängig von unseren Leistungen unser Leben zum Guten hin wendet. 
Einer, der dies verstanden hat, ist der Apostel Paulus. All sei-ne eigenen Leistungen 
verachtet er und setzt sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, durch den er die 
Auferstehung von den Toten erlangen wird. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
3. Lied: EG 295,1-3 
1.Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben 
allezeit; die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugniss' halten, sind stets bei ihm in 
Gnad. 
 
2. Von Herzensgrund ich spreche: dir sei Dank allezeit, weil du mich lehrst die Rechte 
deiner Gerechtigkeit. Die Gnad auch ferner mir gewähr; ich will dein Rechte halten, verlass 
mich nimmermehr. 
 

3. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, 
sonst ich zuschanden werd. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen den 
Weg deiner Gebot. 
 
Fürbittengebet  
Herr, unser Gott, wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsere 
Gerechtigkeit, sondern auf deine Barmherzigkeit. Mache uns weise, besonders die 
Mächtigen, die diese Welt regieren und gestalten, damit sie besser und gerechter wird. 
Wir bitten für die an den Hebeln der Macht, dass sie gutes Recht schaffen und auch 
durchsetzen, damit alle in Frieden und Sicherheit leben können, diesseits und jenseits 
unserer Grenzen.  
Gib denen, die etwas übrig haben, einen gnädigen Blick für die, die noch etwas brauchen,  
damit aus geteiltem Wohlstand doppelter Wohlstand wird. Schaue Gewinner und Verlierer 
gnädig und barmherzig an. Sei bei allen, die trauern; gewähre ihnen Zeichen deiner 
Fürsorge. Auf dich, Gott, hoffen wir. In Ewigkeit.  
..… Alles das aber, was uns sonst noch in dieser Stunde bewegt, legen wir in deine 
gnädigen Hände und beten gemein-sam: 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. 
 
4.Lied: EG 163 
1. Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen, segne unser täglich Brot, 
segne unser Tun und Lassen, segne uns mit sel'gem Sterben und mach uns zu 
Himmelserben. 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium:  
 

 

 


