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 Salomo und Sulamith, Winchester Bibel, 12. Jh.   

 

 

"Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert: nichts 

als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott."  

(Micha 6,8) 

 

 
  



Musik 
 
Begrüßung  
 
Lied: Behutsam leise (EG+ 143) 
Refrain: Behutsam leise nimmst du fort die Dämmrung von der Erde, 
sprichst jeden Morgen neu dein Wort: Es werde, es werde. 
(1) Es werde Licht an diesem Morgen, / in dem das Alte neu erstrahlt / 
Erscheinen wird, was noch verborgen, / in Farben bunt das Leben malt. / 
Es werde Licht für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine 
segnende Hand. Refrain 
(2) Es werde Kraft an diesem Tage und Mut zum Wirken in der Welt / Und 
Sinn in jeder neuen Frage, die heute uns zur Rede stellt. 
Es werde Kraft für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine 
segnende Hand. Refrain 
 
Votum 
         | Gemeinde: Amen.   
Psalm 119 
Wohl denen, die ohne Tadel leben, 
die im Gesetz des Herrn wandeln! 

Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, 
die ihn von ganzem Herzen suchen, 

die auf seinen Wegen wandeln 
und kein Unrecht tun. 

Du hast geboten, fleißig zu halten 
deine Befehle. 
Dass mein Leben deine Gebote 
mit ganzem Ernst hielte. 

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! 
Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe 
und dein Wort halte. 

Öffne mir die Augen, dass ich sehe 
die Wunder an deinem Gesetz. 

 



| Gemeinde: Eher 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 
Vikar: Kyrie eleison  | Gemeinde: Herr, erbarme dich. 
Vikar: Christe eleison  | Gemeinde: Christe, erbarme ich. 
Vikar: Kyrie eleison  | Gemeinde: Herr, erbarme dich über uns. 
 
Gnadenverkündigung Gloria 
Vikar: Ehre sei Gott in der Höhe 

|Gemeinde: ... und auf Erden Fried, den Menschen ein 
Wohlgefallen. 

Salutatio 
Vikar: Der Herr sei mit euch 
   |Gemeinde: … und mit deinem Geist 
 
Gebet      | Gemeinde: Amen.  
 
Lesung: Hoheslied 8, 6-7  | Gemeinde: Hallelujah. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 269) 
(1) Wohl denen, die da wandeln / vor Gott in Heiligkeit, / nach seinem 
Worte handeln / und leben allezeit; / die recht von Herzen suchen Gott / 
und seine Zeugniss' halten, / sind stets bei ihm in Gnad.                         
(2) Von Herzensgrund ich spreche: / dir sei Dank allezeit, / weil du mich 
lehrst die Rechte / deiner Gerechtigkeit. / Die Gnad auch ferner mir 
gewähr; / ich will dein Rechte halten, /verlass mich nimmermehr.           
(3) Mein Herz hängt treu und feste / an dem, was dein Wort lehrt. / Herr, 
tu bei mir das Beste, / sonst ich zuschanden werd. / Wenn du mich leitest, 
treuer Gott, / so kann ich richtig laufen / 
den Weg deiner Gebot. 

 
Predigt  
 
Lied: Liebe, die du mich zum Bilde (EG 401)  
(1) Liebe, die du mich zum Bilde / deiner Gottheit hast gemacht, / Liebe, 
die du mich so milde / nach dem Fall hast wiederbracht: / 
Liebe, dir ergeh ich mich, / dein zu bleiben ewiglich. 



(2) Liebe, die du mich erkoren, / eh ich noch geschaffen war, / Liebe, die 
du Mensch geboren / und mir gleich wardst ganz und gar: / Liebe, dir 
ergeb ich mich, / dein zu bleiben ewiglich. 
(4) Liebe, die du Kraft und Leben, / Licht und Wahrheit, Geist und Wort, / 
Liebe, die sich ganz ergeben /  mir zum Heil und Seelenhort: / Liebe, dir 
ergeb ich mich, / dein zu bleiben ewiglich. 
(7) Liebe, die mich wird erwecken / aus dem Grab der Sterblichkeit, / 
Liebe, die mich wird umstecken / mit dem Laub der Herrlichkeit: / Liebe, 
dir ergeb ich mich, / dein zu bleiben ewiglich. 
 
Fürbitten – Stille – Vaterunser 
 
Lied: Herr wir bitten komm und segne uns (EG 590) 
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 
(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 
(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 
 
Segen 
 

Musik 
__________________________________________________________ 
 
Die Kollekte: 
Die Kollekte am 23.10.22 ergab 126,60 Euro. Vielen Dank dafür. 
Die heutige Kollekte ist für eigene Gemeinde bestimmt und wird Ihnen 
sehr ans Herz gelegt. 
  
Nächster Gottesdienst:                                                                
06.11.2022  10:00 Uhr Englischer Gottesdienst (Pfarrerin H. Cranbury) 
 
Veranstaltung:  
05.11. 2022  19.30 Uhr Konzert Barockensemble Incontro 
                                      Heinrich Ignaz Franz Biber: Rosenkranzsonaten  
 


