
    

Sonntag Sexagesimä  
Gottesdienst am 20. Februar 2022 

Glockengeläut  
Musik zum Eingang  
Begrüßung 
Lied 437: Die helle Sonn leucht’ jetzt herfür 
Psalm 119 (Gemeinde im Wechsel) 

Wohl denen, die ohne Tadel leben, 
die im Gesetz des Herrn wandeln! 
 Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, 
 die ihn von ganzem Herzen suchen, 
die auf seinen Wegen wandeln 
und kein Unrecht tun. 
 Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, 
 so werde ich nicht zuschanden. 
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, 
dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 
 Deine Gebote will ich halten; 
 verlass mich nimmermehr! 
Öffne mir die Augen, 
dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. 
 Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, 
 dass ich sie bewahre bis ans Ende. 
Meine Seele verlangt nach deinem Heil; 
ich hoffe auf dein Wort. 
 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
 und ein Licht auf meinem Wege. 
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, 
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. 
 Stärke mich, dass ich gerettet werde, 
 so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.  

Eingangsgebet 
Schriftlesung – Apostelgeschichte 16,9-15 

Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: ein Mann aus Mazedo-
nien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und 
hilf uns! Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir 
sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin 
berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen.  
Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Sa-
mothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philip-
pi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römi-
sche Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sab-
battag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dach-
ten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten 
mit den Frauen, die dort zusammenkamen.  
Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhänd-
lerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, 
so dass sie darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie 
aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn 
ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein 
Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. 

Lied 272: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen 
Predigt 
Lied 447,1-3+6: Lobet den Herren alle, die ihn ehren 
Abkündigungen 
Fürbitten – Vaterunser – Segen  
Lied 421: Verleih uns Frieden gnädiglich 
Orgelnachspiel  


