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Wer die Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes. 

Lukas 9, 62  
Präludium 
 

Begrüßung und Abkündigungen 
 
 
 

1.Lied: EG 440, 1-3   
 

1 All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große Treu; sie hat kein End den 
langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. 
2 O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn Zünd deine Lichter in 
uns an, lass uns an Gnad kein Mangel han. 
3 Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor Blindheit und vor 
aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 
 

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. Der Herr sei mit Euch! 
 

Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 

Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 34.Psalms beten:  

16Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten 
und seine Ohren auf ihr Schreien. 

17Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, 
dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. 

18Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 
und errettet sie aus all ihrer Not. 

19Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein 
zerschlagenes Gemüt haben. 

20Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. 
21Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. 

22Den Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. 
23Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

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 kommen zu dir mit all unserer Müdigkeit und Erschöpfung. Müde 
macht der Zustand dieser Welt. Müde macht uns unsere Schuld. 
Wir bitten dich: Richte uns auf, dass wir trotz allem eintreten für deine Welt, für deine 
Geschöpfe, für unsere Schwestern und Brüder. 
Erbarme dich unser! Wir bitten dich, Gott: Herre Gott, erbarme dich…. 
 

Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 

Gnadenzuspruch:  
Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus sagt (Matthäus 5,3): „Selig sind, die da 
geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.“  
 

Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 

Kollektengebet  
Guter Gott, du siehst uns an, du siehst, was uns gelingt, du siehst, wo wir scheitern. 
Wir bitten dich: Öffne uns Augen, Ohren und Herzen für deine oft alltägliche Nähe in einer 
Berührung, in einem aufbauenden Wort. 
Solches bitten wir im Vertrauen auf deinen Sohn Jesus Christus, unseren Bruder.  
 

Gemeinde: Gesungenes Amen 
 

Lesung: 9. Kapitel des Lukasevangelium die Verse 57-62: 
57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. 
 58 Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; 
aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 
59 Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor 
hingehe und meinen Vater begrabe. 
 60 Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich 
Gottes! 
61 Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme 
von denen, die in meinem Hause sind. 
 62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt 
für das Reich Gottes. 
 

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 391, 1-2 
 

1 Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht verweilen, 
dir getreulich nachzueilen; führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 
2 Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn und auch in den schwersten Tagen 



niemals über Lasten klagen; denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 
 
Predigt: 1. Könige 19,1-13 
191Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert 
umgebracht hatte. 2Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies 
und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast! 3Da fürchtete er sich, 
machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. 4Er 
aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte 
sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele; ich bin nicht besser als meine 
Väter. 
5Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu 
ihm: Steh auf und iss! 6Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein 
Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. 7Und der Engel 
des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen 
weiten Weg vor dir. 8Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage 
und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. 
9Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: 
Was machst du hier, Elia? 10Er sprach:  
Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth; denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und 
deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben, 
und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. 
11Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, der Herr ging vorüber. 
Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her; der 
Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der Herr war nicht im 
Erdbeben. 12Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem 
Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. 13Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und 
ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. 
Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia?  
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: 
Gedanken zum Predigttext: 
Genug ist genug, denkt sich der Prophet Elija. Dieser unter-nahm alles, um sein Volk, dass sich vom Gott 
der Väter ab und dem Naturgott Baal zugewendet hat, wieder auf den rechten Weg zu Gott 
zurückzubringen. 
In einem eindrucksvollen Wettstreit hatte er mit Gottes Hilfe die Baal-Propheten bloßgestellt. Nun 
trachtete man nach seinen Leben. 
Genug der Anfeindungen, wollte Elija nur noch sterben. Deshalb zieht er sich in die Wüste zurück. 
Doch Gott durchkreuzt seinen Plan und sendet zweimal seine Engel, die ihm Brot und Wasser zur 
Stärkung bringen.  Danach ist Elija wieder so stark, dass er 40 Tage und Nächte hindurch die Wüste zu 
Fuß durchquert, um zu dem Gottes-berg zu gelangen. Dort begegnet er nicht nur Gott, sondern erhält auch 
einen Auftrag für die Zukunft. 
Auch wenn wir in Situationen kommen, wo wir keine Hoffnung mehr haben, dann dürfen wir damit 
rechnen, dass Gott für uns eine Lösung bereithält, die unser Leben zum Guten hin wendet. Und der Friede 
Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen              
 

3. Lied: EG 673,1+3 
1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt damit ich lebe 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst damit ich frei bin 
 

Refrain: 
Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern 
Die Menschen werden singenbis das Lied zu Himmel steigt 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden Frieden auf Erden 



 

3. Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, damit ich lache 
Ich lobe meinen Gott,der meine Angst vertreibt, damit ich atme 
 

Fürbittengebet  
Guter Gott, dein Sohn Jesus Christus spricht: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich will euch erquicken.“  Im Vertrauen darauf kommen wir zu dir mit 
allem, was wir für andere, für uns, für diese Welt erbitten.  
 Wir bitten für alle, die durch die Folgen des Krieges das Licht des Lebens verloren haben. 
Sei ihnen ihr Licht, das sie neu zum Leben in Frieden befreit. 
Wir bitten für alle, die müde und mutlos geworden sind. Lass ihnen Menschen begegnen, 
die sie berühren, die sie aufrichten und sagen: Steh auf.  
 Wir bitten für die, die einen Menschen verloren haben. Lass sie Trost finden, lass sie das 
Gute bewahren. Das Schwere legen wir zurück in deine Hand. 
Wir bitten für alle, die in diesen Monaten in besonderer Weise die Last der Corona-
Pandemie tragen, insbesondere für das Personal in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen:  Gib ihnen Kraft, ihre Arbeit zu tun. Sie brauchen unser aller 
Anerkennung und Unterstützung. 
Wir bitten für die, die unter unwürdigen, krank machenden und gesundheitsgefährdenden 
Bedingungen arbeiten. Wir bitten um menschenwürdige Arbeitsbedingungen und einen 
gerechten Lohn.  
Wir bitten für uns selbst: Lass uns Menschen sein, die einander berühren und aufrichten. 
Lass uns zu solchen werden, die anderen die Hand reichen und Hoffnung schenken.  
Wir kommen zu dir mit allem, was wir für andere, für uns, für diese Welt erbitten und 
nehmen es mit in das Gebet deines Sohnes Jesus Christus: 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 unseren 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 170,1+3 

1 Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
3 Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl 
auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen –  die mit Tränen säen, werden in 
ihm ruhn. 
 

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. 
 

Trinitarisches Amen 
 

Postludium  

 
 


