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Orgelmusik  
 
Begrüßung 
 
Eingangslied: Da wohnt ein Sehnen (+ 102) 
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, 
nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 
nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 
In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 
Refr.: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir,….. 
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. 
In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 
Refr.:Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir…. 
3. Um Heilung, um Ganz sein, um Zukunft bitten wir. 
In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. 
Refr.:Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir…. 
 
Votum  

 Gemeinde: Amen 
 

Psalm 31 = EG 716 im Wechsel 
Herr, auf dich traue ich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden, 
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich 
stellten; denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde 
und von denen, die mich verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte! 



 
 Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen 

                  Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und 
                  von Ewigkeit zu Ewigkeit: Amen 

Kyrie   
 Pfr: Kyrie eleison 

 Gemeinde: Herr, erbarme dich 
Pfr.: Christe eleison 

 Gemeinde: Christe, erbarme dich 
Pfr: Kyrie eleison  

 Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns  
 

Gloria   
 Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe  

 Gemeinde: … und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 
Salutatio  
 Pfr.: Der Herr sei mit Euch! 

 Gemeinde: Und mit deinem Geist! 
Gebet 

 Gemeinde: Amen 
 

Lesung 1.Kor 13, 1-13 
 Gemeinde: Halleluja 

 
Glaubensbekenntnis (804) 
 
Lied: Liebe ist nicht nur ein Wort (629) 
Liebe ist nicht nur ein Wort, /Liebe, das sind Worte und Taten. / 
Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren, /als Zeichen der Liebe für diese 
Welt. 
2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, /Freiheit, das sind Worte und Taten. / 
als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, /als Zeichen der Freiheit für 
diese Welt. 
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, /Hoffnung, das sind Worte und Taten./ Als 
Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, / 
als Zeichen der Hoffnung für diese Welt. 
 
Predigt: Was würde Jesus dazu sagen? 
 
Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (+ 142) 
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  
denn Du unser Gott, alleine, denn du, unser Gott alleine! 
Hal-le-lu-ja, Ky-ri-e-e-lei-son: Herr Gott, erbarme dich! 
Hal-le-lu-ja, Ky-ri-e-e-lei-son: Herr Gott, erbarme dich! 



 
Fürbittengebet – Stille - Vaterunser 
 
Abkündigungen 
 
Lied: Gib Frieden, Herr, gib Frieden (430) 
1. Gib Frieden, Herr, gib Frieden,/die Welt nimmt schlimmen Lauf. / 
Recht wird durch Macht entschieden, /wer lügt, liegt obenauf. 
Das Unrecht geht im Schwange, /wer stark ist, der gewinnt. / 
Wir rufen: Herr, wie lange? /Hilf uns, die friedlos sind. 
2. Gib Frieden, Herr, wir bitten! /Die Erde wartet sehr. / 
Es wird so viel gelitten, /die Furcht wächst mehr und mehr. / 
Die Horizonte grollen, /der Glaube spinnt sich ein. / 
Hilf, wenn wir weichen wollen, /und lass uns nicht allein. 
3. Gib Frieden, Herr, wir bitten! /Du selbst bist, was uns fehlt. / 
Du hast für uns gelitten, /hast unsern Streit erwählt, / 
damit wir leben könnten, /in Ängsten und doch frei, / 
und jedem Freude gönnten, /wie Feind er uns auch sei. 
4. Gib Frieden, Herr, gib Frieden: /Denn trotzig und verzagt / 
hat sich das Herz geschieden /von dem, was Liebe sagt! / 
Gib Mut zum Händereichen, /zur Rede, die nicht lügt, / 
und mach aus uns ein Zeichen /dafür, dass Friede siegt. 
 
Segen 

 Gemeinde: Amen  
 

Orgelnachspiel 
_________________________________________________________ 
Kollekte:  
Die Kollekte vom 20.02.2022 erbrachte 169,30 Euro. Vielen Dank!  
Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird Ihnen 
sehr ans Herz gelegt. 
 
Veranstaltung: 
Aschermittwoch der Künste: 02.03. 13.03.2022 
Vernissage: 02.03.2022 um 19:00 Uhr  
 
Nächste Gottesdienste:  
06.03.2022 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin H. Cranbury  
06.03.2022 17:00 Uhr Abendgottesdienst mit Pfarrer H. Peters 


