
    

 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres  
Gottesdienst am 8. November 2020 

Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied 441,1-3+7: 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. 

2. Das ist der Herre Jesus Christ, 
der ja die göttlich Wahrheit ist, 
mit seiner Lehr hell scheint und leucht’, 
bis er die Herzen zu sich zeucht. 

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. 

7. Zuletzt hilf uns zur heilgen Stadt, 
die weder Nacht noch Tage hat, 
da du, Gott, strahlst voll Herrlichkeit, 
du schönstes Licht in Ewigkeit. 

Psalm 85,9-14 

Könnte ich doch hören, 

was Gott der HERR redet, 

 dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 

 damit sie nicht in Torheit geraten. 

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, 

dass in unserm Lande Ehre wohne; 

 dass Güte und Treue einander begegnen, 

 Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 

dass Treue auf der Erde wachse 

und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 

 dass uns auch der HERR Gutes tue 

 und unser Land seine Frucht gebe; 

dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe 

und seinen Schritten folge. 

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 152: Wir warten dein, o Gottes Sohn  
1. Wir warten dein, o Gottes Sohn, 
und lieben dein Erscheinen. 
Wir wissen dich auf deinem Thron 
und nennen uns die Deinen. 
Wer an dich glaubt, 
erhebt sein Haupt 
und siehet dir entgegen; 
du kommst uns ja zum Segen. 

3. Wir warten dein; du hast uns ja 
das Herz schon hingenommen. 
Du bist uns zwar im Geiste nah, 
doch sollst du sichtbar kommen; 
da willst uns du 
bei dir auch Ruh, 



    

bei dir auch Freude geben, 
bei dir ein herrlich Leben. 

4. Wir warten dein, du kommst gewiss, 
die Zeit ist bald vergangen; 
wir freuen uns schon überdies 
mit kindlichem Verlangen. 
Was wird geschehn, 
wenn wir dich sehn, 
wenn du uns heim wirst bringen, 
wenn wir dir ewig singen! 

Schriftlesung und Predigt – 1. Thessalonicher 5,1-11 
Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, 
euch zu schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des 
Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen 
werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr –, dann wird sie das 
Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere 
Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid 
nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch kom-
me. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. 
Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns 
nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und 
nüchtern sein.  
Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken 
sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des 
Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des 
Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das 
Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, 
das Heil zu erlangen durch unsern Herrn Jesus Christus, der für 
uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zu 

gleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander, und 
einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. 

Lied 153: Der Himmel, der ist 
1. Der Himmel, der ist,  
ist nicht der Himmel, der kommt, 
wenn einst Himmel und Erde vergehen. 

2. Der Himmel, der kommt,  
das ist der kommende Herr, 
wenn die Herren der Erde gegangen. 

3. Der Himmel, der kommt,  
das ist die Welt ohne Leid, 
wo Gewalttat und Elend besiegt sind. 

4. Der Himmel, der kommt,  
das ist die fröhliche Stadt 
und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. 

5. Der Himmel, der kommt,  
grüßt schon die Erde, die ist, 
wenn die Liebe das Leben verändert. 

Abkündigungen  

Fürbitten  

Vaterunser  

Segen 

Musik zum Ausgang  


