
Gottesdienst am 20.02.2022 Sexagesimae  
in der Christuskirche Flüren    
 
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure 
Herzen nicht. So öffne Gott unser Herz für sein Wort 
an diesem Morgen und schenke uns ein Wort, das 
unser Herz berührt.    (Hebräer 3,15) 
 

Präludium  

Begrüßung und Abkündigungen 
 
 

1.Lied: EG 161,1,-2 
1 Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; lenke Sinnen und Begier auf 
die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 
 
2 Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns 
mit hellem Licht erfüllet; Gutes denken, tun und dichten musst du selbst in uns verrichten. 
 
Eingangswort 
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. 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  

Wir wollen mit Worten des 119. Psalms beten: 

89Herr, dein Wort bleibt ewiglich, 
so weit der Himmel reicht; 

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

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

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

103Dein Wort ist meinem Munde 
süßer als Honig. 

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

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

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

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   
Wir bekennen unsere Schuld: 
Guter Gott, Herr, du rufst uns durch dein Wort. Aber wir hören oft nicht zu. Wir sind 
anderweitig beschäftig, haben Wichtigeres zu tun oder es ist uns zu kompliziert. Wir werden 
schuldig an dir, an anderen, an der Welt. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich! 
 
Gemeinde: Kyrie (EG 178.3) 
Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Beichtfrage und Absolution 
 
Gnadenzuspruch  
Pastor: Gnadenzuspruch: Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift:  
„Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.“ (Johannes 8,36)  
Sein Friede sei mit uns allen. Amen. 
Ehre sei Gott ... 
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 
 
Lesung: Markusevangeliums Kap. 4, Verse 26 - 29 
26Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land 
wirft 27und schläft und steht auf, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – er 
weiß nicht wie. 28Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, 
danach den vollen Weizen in der Ähre. 29Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald 
die Sichel hin; denn die Ernte ist da. 
 
Hallelujaspruch:  
Halleluja . Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege... Halleluja. 
 
Gemeinde: Halleluja (EG 181.3) 
 
 
Glaubenskenntnis 
Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben: 
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 197, 1-2 
1 Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir, 

lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. 

 

2 Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund, 

dein Wort ist's, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit 

 

Predigt Hebräer 4,12-13  

Gedanken zum Predigttext: Vor einigen Tagen erzählte mir ein Freund, dass er das 
Hörbuch für sich entdeckt habe. Mehrere Bücher habe er bereits gehört, sagte er mir, aber 
das Buch, welches er zurzeit hören würde, hätte ihn sogar dazu genötigt, seine Fahrt zu 
unterbrechen, um sich das Bild, das in diesem Buch beschrieben sei, via Internet genauer 
anzusehen. Der Hebräerbrief richtet sich an eine Gemeinde, die in der Gefahr steht, ihre 
anfängliche Begeisterung für Jesus Christus zu verlieren.  
Im Gegensatz zu ihrer Mutlosigkeit, ihrer Furcht und ihren Zweifeln stellt der Verfasser des 
Briefes Gottes Wort als lebendig, kräftig und scharf dar. 
Wer diesem Wort vertraut, erfährt eine neue kraftvolle Lebendigkeit, die Menschen zum 
Handeln ermutigt und sich scharf von dem abgrenzt, was dem Leben mit Jesus Christus 
widerspricht. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
3. Lied: EG 592,1-2 
1 Wort, das lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen, 
Wort, das wächst und blüht, wenn die Sprüche welken; 
Komm durchs Buch der Bücher, das in allen Sprachen 
Hoffnung in die Welt bringt. 
 
2 Wort, das lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen,  
Wort, das wächst und blüht, wenn die Sprüche welken; 
Laß auch uns dein Brief sein, der in vielen Zeichen 
Deiner Liebe Raum gibt.  
 

 
Überleitung zum Abendmahl 

Austeilung des Heiligen Abendmahls 
 
Dankgebet 
Wir sagen Dank, Gott, für Brot und Wein, für Stärkung und Trost in deiner Gegenwart. Herr, 
unser Gott, voll Vertrauen kommen wir zu dir und bitten dich: 
Schenke uns offene Ohren, dass wir dein Wort hören. Schenke uns offene Herzen,  

dass wir annehmen, was du zu sagen hast. Jesus Christus, du hast zu denen gesprochen, 
mit denen sonst niemand geredet hat. Wir bitten dich für die, die außen vor sind,  
die nicht dazugehören, die niemanden haben, der sich für sie einsetzt. 
Sei an ihrer Seite. Heiliger Geist, du gibst Kraft und Mut. Stärke uns, dass wir unsere 
Stimme erheben, wo Unrecht geschieht, und dass wir dein Wort frohen Mutes weitertragen. 
 
5.Lied: 575 
1 Segne und behüte uns durch deine Güte, Herr erheb dein Angesicht über uns und gib uns 
Licht. 
 
2 Schenk uns deine Frieden alle Tag hienieden, Gib uns deinen guten Geist, der uns stets 
zu Christus weist. 
 
3 Amen. Amen. Amen! Ehre sei dem Namen, Jesu Christi, unsres Herrn, denn er segnet ja 
so gern 
 
Segensbitte 
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. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium 
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