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Lebt als Kinder des Lichts;  

die Frucht des Lichts ist lauter Güte  

und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
Epheser 5,8f 

  



Eingangslied: „Er weckt mich alle Morgen“  (LG 413)  

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. 

3. Er will, dass ich mich füge. / Ich gehe nicht zurück. / Hab nur an ihm Genüge, / 

in seinem Wort mein Glück. / Ich werde nicht zuschanden, / wenn ich nur ihn 

vernehm. / Gott löst mich aus den Banden. / Gott macht mich ihm genehm. 

4. Er ist mir täglich nahe / und spricht mich selbst gerecht. / Was ich von ihm 

empfange, / gibt sonst kein Herr dem Knecht. / Wie wohl hats hier der Sklave, / 

der Herr hält sich bereit, / dass er ihn aus dem Schlafe / zu seinem Dienst 

geleit. 

5. Er will mich früh umhüllen / mit seinem Wort und Licht, / verheißen und 

erfüllen, / damit mir nichts gebricht. / Will vollen Lohn mir zahlen, / obwohl 

ich oft versag. / Sein Wort will helle strahlen, / wie dunkel auch der Tag. 
 

Eingangspsalm: (LG 549) 

I:  Gott, wir gedenken deiner Güte  

II:  in deinem Tempel.  

I: Gott, wie dein Name, so reicht auch dein Ruhm bis an der Welt Enden. 

II: Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit.  

I: Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes,  

II: auf seinem heiligen Berge.  
 

L:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn, 

G:  und dem Heiligen Geist. 

L:  Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 

G:  und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

L:  Kyrie eleison G:  Herr, erbarme dich! 

L:  Christe eleison G:  Christus, erbarme dich! 

L:  Kyrie eleison G:  Herr, erbarm dich über uns! 
 

L:  Ehre sei Gott in der Höhe. 

G:  Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,  

darum, dass nun und nimmer mehr uns rühren kann kein Schade.  

Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass,  

all Streit hat nun ein Ende. (LG 247,1) 



L: Der Herr sei mit euch. 

G: Und mit deinem Geist. 

L: Lasst uns beten. 
 

Sammlungsgebet  

G:  Amen 
 

Erste Lesung: Römer 8,12-17 

 nach der Lesung antwortet die Gemeinde: 

G:  Halleluja, Halleluja. 
 

Gemeindelied: „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“  (LG 390, 1-4) 

1. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, / dem Vater aller Güte, / dem Gott, der alle 

Wunder tut, / dem Gott, der mein Gemüte / mit seinem reichen Trost erfüllt, / 

dem Gott, der allen Jammer stillt. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

2. Es danken dir die Himmelsheer, / o Herrscher aller Thronen. / Und die auf 

Erden, Luft und Meer / in deinem Schatten wohnen, / die preisen deine 

Schöpfermacht, / die alles hat so wohl bedacht. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

3. Was unser Gott geschaffen hat, / das will er auch erhalten, / darüber will er 

früh und spat / mit seiner Güte walten. / In seinem ganzen Königreich / ist 

alles recht, ist alles gleich. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

4. Ich rief zum Herrn in meiner Not: / „Ach, Gott, vernimm mein Schreien!“ / Da 

half mein Helfer mir vom Tod / und ließ mir Trost gedeihen. / Drum dank, ach, 

Gott, drum dank ich dir. / Ach, danket, danket Gott mit mir! / Gebt unserm 

Gott die Ehre! 
 

Zweite Lesung: Matthäus 7,15-23 

 nach der Ankündigung antwortet die Gemeinde: 

G: Ehre sei dir Herre!  

 nach Verlesung des Textes folgt: 

L:  Gelobt seist du, Herr Jesus! 

G:  Lob sei dir, o Christus!  
 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 

Gemeindelied: „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“  (LG 390, 5-7) 

5. Der Herr ist doch noch immer nicht / von seinem Volk geschieden. / Er bleibet 

ihre Zuversicht, / ihr Segen, Heil und Frieden. / Mit Mutterhänden leitet er / 

die Seinen stetig hin und her. / Gebt unserm Gott die Ehre! 



6. Wenn es uns fehlt an Hilf und Trost, / die alle Welt erzeiget, / so kommt und 

hilft im Überfluss, / der Schöpfer selbst, und neiget / die Vateraugen denen 

zu, / die sonst hier nirgends finden Ruh. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

7. Ich will dich all mein Leben lang, / o Gott, von nun an ehren. / Man soll, o 

Gott, dein’ Lobgesang an allen Orten hören. / Mein ganzes Herz ermuntre 

sich, / mein Geist und Leib erfreue dich! / Gebt unserm Gott die Ehre! 
 

Predigt zu 1.Thess.5,16-24: Lass das Feuer des Geistes brennen! 
 

Predigtlied: „Lobe den Herren o meine Seele!“  (LG 380, 1-3)  

1. Lobe den Herren, o meine Seele! / Ich will ihn loben bis zum Tod. / Solange ich 

noch auf Erden lebe, / will ich lobsingen meinem Gott. / Der Leib und Seel 

gegeben hat, / werde gepriesen Tag und Nacht. / Halleluja, Halleluja. 

2. Herrscher sind Menschen, wie wir geboren, / und kehren um zu ihrem Staub. / 

Ihre Anschläge sind auch verloren, / wenn nun das Grab nimmt seinen Raub. / 

Weil denn kein Mensch uns helfen kann, / rufe man Gott um Hilfe an. / 

Halleluja, Halleluja. 

3. Selig, ja selig ist der zu nennen, / des Hilfe der Gott Jakobs ist, / der sich vom 

Glauben durch nichts lässt trennen / und hofft getrost auf Jesus Christ. / Wer 

diesen Herrn zum Beistand hat, / findet am besten Rat und Tat. / Halleluja, 

Halleluja. 
 

Fürbittengebet und Vaterunser 
 

Segen 

L: Geht hin im Frieden des Herrn. 

G: Gott sei ewiglich Dank. 

L: spricht den Aaronitischen Segen 

G:  Amen, Amen, Amen. 
 

Schlusslied: „Lobe den Herren o meine Seele!“  (LG 380, 8) 

8. Rühmet, ihr Menschen, den hohen Namen / des, der so große Wunder tut. / 

Alles, was Atem holt, rufe Amen / und bringe Lob mit frohem Mut. / Ihr Kinder 

Gottes, lobt und preist / Vater und Sohn und Heilgen Geist! / Halleluja, 

Halleluja. 

Mit dem Wochenspruch aus Epheser 5 

wünschen wir Gottes Segen und eine behütete neue Woche! 
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