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Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. 

       Wochenspruch Daniel 9,18b 

Gerechtigkeit im Weinberg Gottes 



Musik 

Begrüßung (Jesko) 

Lied: Wir strecken uns nach dir (EG 625) 
1. Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit. Wir trauen uns 
zur dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit. Du bist, wie du bist: Schön sind 
deine Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
2. Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. Wir freuen uns 
an dir, in dir wohnt die Gerechtigkeit. Du bist, wie du bist, Schön sind 
deine Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
3. Wir halten uns bei dir, in dir wohnt die Beständigkeit. Wir sehnen uns 
nach dir, in dir wohnt die Vollkommenheit. Du bist, wie du bist: Schön sind 
deine Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen 
 

Eröffnung (Friedrich)  I Gemeinde: Amen 

Zu Psalm 11 (Gruppe und Gemeinde im Wechsel) 
Bei Gott bin ich sicher. 
Wie sagt Ihr denn: „Gib doch auf!  
Die Guten sind immer die Dummen!“ 

Wie könnt ihr mir nachrufen:  
„Verzieh Dich und zieh dich zurück,  
wie ein Vogel in die Berge!“ 

Nein, ich bleibe.  
Ich will mich der Ungerechtigkeit entgegenstellen.  

Auch wenn ich sehe, wie Hass und Gewalt regieren.  
Oder wie die einen die Not der anderen ausnutzen. 
Oder wie viele im Netz in Lügen gefangen sind, 

so halte ich trotzdem fest an Gottes Gerechtigkeit, 
Halte mich fest an Gottes Hand. 

Ganz sicher unterscheidet er zwischen Guten und Bösen 
Und kommt den Gerechten zur Hilfe. 

Ich bin sicher, 
die Gewalttat wird von Gott kraftvoll vernichtet. 

Denn Gott ist gerecht und liebt die Gerechtigkeit. 
Wer aufrecht bleibt und andere aufrichtet, 

wird Gott begegnen, in diesem Leben 
und Gottes Lohn erhalten im kommenden. 
 

Lied: Ich lobe meinen Gott (EG 638) 
1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe 
(lebe, hallelujah). Ich lobe meinen Gott, Der mir die Fesseln löst, damit 
ich frei bin (frei bin, hallelujah).  



Refrain: 
Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern 
Die Menschen werden singen, bis das Lied zu Himmel steigt: 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden 
 
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle 
(handle, hallelujah). Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, 
damit ich rede (rede, hallelujah). Refrain: Ehre sei Gott... 
 
3. Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, damit ich lache 
(lache, hallelujah). Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit 
ich atme (atme hallelujah). Refrain: Ehre sei Gott... 
 
Gebet (Lotta)    I Gemeinde: Amen 
 
Lesung: Von der Gerechtigkeit im Weinberg (Mt 20,1-16) 
(Ana, Jonathan, Raphael) 

I Gemeinde: Halleluja 

Gesungenes Glaubensbekenntnis (EG+ 50) 
1.Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf.  
Ich sage Ja zu seinem Wort und Ruf, 
zum Lebensgrund und Schöpfer dieser Welt,  
und der auch mich in seinen Händen hält. 
2. Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt  
und aus dem Tod zum Leben auferstand 
und so trotz Hass, Gewalt und Menschenlist  
für uns zum Freund und Bruder worden ist. 
3. Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist,  
zum Weg der Liebe, den er uns verheißt, 
zu wagen Frieden und Gerechtigkeit  
in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid. 
4. Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot,  
Wegzehrung. Zeichen, Zuspruch in der Not. 
Ich sage Ja und Amen, weil gewiss:  
Ein andres Ja schon längst gesprochen ist. 
 

Gerechtigkeit hat viele Aspekte – Karikaturen  
Lottas Beitrag wird von Michelle vorgelesen. Wir wünschen gute 
Besserung! 



Lied: We shall overcome (EG 636,1.5-7) 
1. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day. 
Oh, deep in my heart I do believe: We shall overcome some day. 
We shall all be free, we shall all be free, we shall all be free some day. 
Oh, deep in my heart I do believe: We shall all be free some day. 
5. Black and white together, black and white together, black and white 
together some day. / Oh, deep in my heart I do believe: Black and white 
together some day.  
6. We′ll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we′ll walk hand in 
hand some day. / Oh, deep in my heart I do believe: We'll walk hand in 
hand some day. 
7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace 
some day. / Oh, deep in my heart I do believe: We shall live in peace 
some day. 
 

Gebet (Jonas und Jesko)  

Vaterunser 

Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG 590, 1-3) 
Refrain: Herr, wir bitten: Komm und segne uns; / lege auf uns deinen 
Frieden. / Segnend halte Hände über uns. / Rühr uns an mit deiner Kraft.  
1. In die Nacht der Welt / hast du uns gestellt, / deine Freude 
auszubreiten. / In der Traurigkeit, / mitten in dem Leid, / lass uns deine 
Boten sein. Refrain: Herr, wir bitten … 
2. In den Streit der Welt / hast du uns gestellt, / deinen Frieden zu 
verkünden, / der nur dort beginnt, / wo man, wie ein Kind, / deinem Wort 
Vertrauen schenkt. Refrain: Herr, wir bitten … 
3. In das Leid der Welt / hast du uns gestellt, / deine Liebe zu bezeugen. 
Lass uns Gutes tun / und nicht eher ruhn, / bis wir dich im Lichte sehn. 
Refrain: Herr, wir bitten … 
 

Abkündigungen (Friedrich) 

Segensgebet (Fabrice)   I Gemeinde: Amen  

Musik 

 

Die heutige Kollekte ist auf Wunsch der Konfirmanden für die Teestube 
des Diakonischen Werkes und kommt obdachlosen Menschen zugute.  
Vielen Dank für Ihre Gabe! 
 
Vom 14.-18.2.2022 liegt der Haushaltsplan 22 öffentlich zur 
Einsichtnahme im Gemeindebüro aus. 


