
    

fahren und es uns holen, dass wir’s hören und tun? Denn es ist 
das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem 
Herzen, dass du es tust. 
Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich habe 
euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das 
Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine 
Nachkommen! 

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.  

Abkündigungen  

Fürbitten  

Vaterunser 

Segen 

Musik zum Ausgang  

18. Sonntag nach Trinitatis  
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Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied 452,1+2+5 Er weckt mich alle Morgen 
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. 

5. Er will mich früh umhüllen 
mit seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, 
damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen, 



    

fragt nicht, ob ich versag. 
Sein Wort will helle strahlen, 
wie dunkel auch der Tag. 

Psalm 1,1-6 
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen 
noch tritt auf den Weg der Sünder 
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 
 sondern hat Lust am Gesetz des Herrn 
 und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, 
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 
 und seine Blätter verwelken nicht. 
 Und was er macht, das gerät wohl. 
Aber so sind die Gottlosen nicht, 
sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 
 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht 
 noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, 
aber der Gottlosen Weg vergeht. 

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 295: Wohl denen, die da wandeln 
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. 

4. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, 
es bleibet ewiglich, 
so weit der Himmel gehet, 
der stets beweget sich; 
dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit 
gleichwie der Grund der Erden, 
durch deine Hand bereit’. 

Schriftlesung und Predigt – 5. Mose 30,11-14+19 
Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch 
und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sa-gen 
müsstest: Wer will für uns in den Himmel fahren und es uns 
holen, dass wir’s hören und tun? Es ist auch nicht jen-seits des 
Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns über das Meer  


