
    

Lied 182,1-5: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt  
2. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, 
seine Gerechtigkeit, Amen. 
So wird euch alles von ihm hinzugefügt. 
Halleluja, Halleluja. 

3. Betet, und ihr sollt es nicht vergeblich tun. 
Suchet, und ihr werdet finden. 
Klopft an, und euch wird die Türe aufgetan. 
Halleluja, Halleluja. 

4. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, 
dass sie den Weg zu ihm findet 
und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. 
Halleluja, Halleluja. 

5. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. 
Seid eines Sinnes und Geistes. 
Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. 
Halleluja, Halleluja.  
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Lied 441,1+3-5: Du höchstes Licht, du ewger Schein  
1. Du höchstes Licht, du ewger Schein, 
du Gott und treuer Herre mein, 
von dir der Gnaden Glanz ausgeht 
und leuchtet schön so früh wie spät. 

3. Er ist das Licht der ganzen Welt, 
das jedem klar vor Augen stellt 
den hellen, schönen, lichten Tag, 
an dem er selig werden mag. 

4. Den Tag, Herr, deines lieben Sohns 
lass stetig leuchten über uns, 
damit, die wir geboren blind, 
doch werden noch des Tages Kind’ 

5. und wandeln, wie’s dem wohl ansteht, 
in dessen Herzen hell aufgeht 
der Tag des Heils, die Gnadenzeit, 
da fern ist alle Dunkelheit.  

Psalm 48 
Groß ist der HERR und hoch zu rühmen 
in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge. 
 Schön ragt empor sein Gipfel, 
 daran sich freut die ganze Welt. 



    

Wie wir’s gehört haben, so sehen wir’s 
an der Stadt des HERRN Zebaoth, 
an der Stadt unsres Gottes: 
 Gott erhält sie ewiglich. 
 Gott, wir gedenken deiner Güte 
 in deinem Tempel. 
Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm 
bis an der Welt Enden. 
 Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. 
 Es freue sich der Berg Zion, 
und die Töchter Juda seien fröhlich 
um deiner Rechte willen. 
 Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, 
 zählt seine Türme; 
habt gut acht auf seine Mauern,  
durchwandert seine Paläste, 
dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 
 Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. 
 Er ist’s, der uns führet. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war am Anfang jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

Eingangsgebet  

Lied 262,1-4: Sonne der Gerechtigkeit  
1. Sonne der Gerechtigkeit, 
gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an, 
dass die Welt es sehen kann. 
Erbarm dich, Herr. 

2. Weck die tote Christenheit 
aus dem Schlaf der Sicherheit, 
dass sie deine Stimme hört, 
sich zu deinem Wort bekehrt. 
Erbarm dich, Herr. 

3. Schaue die Zertrennung an, 
der sonst niemand wehren kann; 
sammle, großer Menschenhirt, 
alles, was sich hat verirrt. 
Erbarm dich, Herr. 

4. Tu der Völker Türen auf; 
deines Himmelreiches Lauf 
hemme keine List noch Macht. 
Schaffe Licht in dunkler Nacht. 
Erbarm dich, Herr.  

Schriftlesung und Predigt – Johannes 9,1-7 
Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind 
geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: 
„Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind 
geboren ist?“ Jesus antwortete: „Es hat weder dieser gesündigt 
noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar 
werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich 
gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand 
wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der 
Welt.“ Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte 
daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. 
Und er sprach zu ihm: „Geh zum Teich Siloah - das heißt 
übersetzt: ‚Gesandt‘ - und wasche dich!“ Da ging er hin und 
wusch sich und kam sehend wieder. 


