Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und
selig zu machen, was verloren ist.
Lk 19,10
Präludium
Begrüßung und Abkündigungen
1.Lied: EG 445, 1.4-6 Gott des Himmels und der Erden
1. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heilger Geist, der es Tag
und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand
die Welt, und was drinnen ist erhält:
4. Hilf, dass ich mit diesem Morgen geistlich auferstehen mag und für meine Seele
sorgen, dass, wenn nun dein großer Tag uns erscheint und dein Gericht, ich davor
erschrecke nicht.
5. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; sei und bleibe du
auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich
recht bewahret sein.
6. Meinen Leib und meine Seele samt den Sinnen und Verstand, großer Gott, ich
dir befehle unter deine starke Hand. Herr, mein Schild, mein Ehr und Ruhm, nimm
mich auf, dein Eigentum.
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 103. Psalm beten:
Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
2 Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
3 der dir alle deine Sünde vergibt
und heilet alle deine Gebrechen,
4 der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,
5 der deinen Mund fröhlich macht

und du wieder jung wirst wie ein Adler.
6 Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht
allen, die Unrecht leiden.
7 Er hat seine Wege Mose wissen lassen,
die Kinder Israel sein Tun.
8 Barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.
9 Er wird nicht für immer hadern
noch ewig zornig bleiben.
10 Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.
11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
12 So fern der Morgen ist vom Abend,
lässt er unsre Übertretungen von uns sein.
13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
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 in Kleinigkeiten verlieren, statt das große Ganze zu sehen. Oder
wenn wir schuldig werden, ohne genau zu wissen, wie das passieren konnte.
Wenn wir auf dem beharren, wie es ist, statt in eine offene Zukunft zu gehen. Wir
warten auf Dein Reich, in dem Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit herrschen.
Darum bitten wir um dein Erbarmen und wir zu dir rufen: Herr, erbarme dich….
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme
Dich!
Gnadenzuspruch:
Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: (Epheser 2,8): Aus Gnade seid ihr selig
geworden durch Glauben und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.
Überleitung zur Taufe
2. Lied: EG 659,1
1.Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise: und ist er noch so klein,
er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da
wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsre Welt.
Taufe
Taufvermahnung- Gotteslob – Familiensegen

Patensegen und Fürbitten der Paten
2. Lied: 673,1+2 Ich lobe meinen Gott
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 singen bis 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
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede
Refrain
Ehre sei Gott auf der Erde iIn allen Straßen und Häusern
Die Menschen werden singen bBis 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
Pastor: Predigt Hesekiel 18,1-4.21-24.30-32
18 1Und des Herrn Wort geschah zu mir: 2Was habt ihr unter euch im Lande
Israels für ein Sprichwort: »Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den
Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden«? 3So wahr ich lebe, spricht Gott
der Herr: Dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. 4Denn
siehe, alle Menschen gehören mir; die Väter gehören mir so gut wie die Söhne;
jeder, der sündigt, soll sterben. 21Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen
seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und
Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. 22Es soll an alle
seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll
am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. 23Meinst du, dass
ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr
daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?
24Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht
und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An
alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern
wegen seines Treubruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben.
31Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch
ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom
Haus Israel? 32Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste,
spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben.
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige:

Ende:
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
3. Lied: EG 324,1,2,13 Ich singe dir mit Herz und Mund
1. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; ich sing und mach
auf Erden kund, was mir von dir bewusst.
2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, daraus uns allen
früh und spat viel Heil und Gutes fließt.
13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! Dein Gott, der
Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut.
Fürbitten / Vater unser
Herr, unser Gott, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu
machen, was verloren ist. Unsere Welt ist unübersichtlich und voller unseliger
Zustände. Komm Du zu uns, um uns zu helfen! Hilf denen, die auf dem falschen
Weg sind, den richtigen Weg zu finden und zu Dir umzukehren. Nimm ihnen die
Angst vor dem Wandel und empfange sie mit offenen. Hilf denen, die von ihrer
Vergangenheit geplagt werden. Bewahre uns davor, Menschen auf ihre
Vergangenheit festzulegen. Öffne Du ihnen und uns einen weiten Horizont,
auf den wir gemeinsam zugehen können. Gott, Quelle allen Lebens,
verbanne den Tod aus unserer Welt und gib denen, die den Tod bringen, einen
neuen Geist und ein neues Herz. Auf Dich hoffen wir. In Ewigkeit. … Alles das
aber, was uns sonst noch in dieser Stunde bewegt, legen wir in deine gnädigen
Hände und beten gemeinsam: 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: 347,1+4 Ach bleib mit deiner Gnade
1. Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht
schade des bösen Feindes List.
4. Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; dein Gnad und alls
Vermögen in uns reichlich vermehr.
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

