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Begrüßung

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir

Psalm 82
1Gott steht in der Götterversammlung,
inmitten der Gottheiten richtet er.
2Wie lange wollt ihr ungerecht richten
und Verbrecher begünstigen? 
3Schafft Recht dem Geringen und der Waise,
der Gebeugten und dem Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren!
4Lasst den Geringen und die Arme entkommen,
entreißt sie der Hand derer, die Verbrechen begehen!
5Diese erkannten nichts und verstehen nichts,
im Finstern tappen sie umher,
so wanken alle Grundfesten der Erde.
6Ich selbst erkläre: Ihr seid Götter,
Kinder des Gottes in der Höhe seid ihr alle!
7Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben,
wie eine der Oberen werdet ihr fallen.
8Stehe auf, Gott, richte die Erde!
Ja, du bist es, der alle Völker zum Erbe hat.
oder
Psalm 8

1Für die musikalische Aufführung. Auf der Gittit. Ein Psalm. Von David.
2Gott, du herrschst über uns alle.
Wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde.
So breite doch deine Majestät aus über den Himmel.
3Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen
hast du eine Macht geschaffen gegen alle, die dich bedrängen,
auf dass Feindschaft und Rache verstummen.
4Ja, ich betrachte deinen Himmel,
die Werke deiner Finger: Mond und Sterne, die du befestigt hast –
5Was sind die Menschen, dass du an sie denkst,
ein Menschenkind, dass du nach ihm siehst?
6Wenig geringer als Gott lässt du sie sein,
mit Würde und Glanz krönst du sie.
7Du lässt sie walten über die Werke deiner Hände.
Alles hast du unter ihre Füße gelegt:
8Schafe, Rinder, sie alle, und auch die wilden Tiere,
9Vögel des Himmels und Fische des Meeres,
alles, was die Pfade der Meere durchzieht.
10Gott, du herrschst über uns alle.
Wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde.
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Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Lesung: Lukas 18 
18 Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige 
Leben ererbe? 
19 Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. 
20 Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; 
du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!« 
21 Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von Jugend auf.
22 Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und 
gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach! 
23 Als er das aber hörte, wurde er traurig; denn er war sehr reich. 
24 Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen in 
das Reich Gottes! 
25 Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich 
Gottes komme. 
26 Da sprachen, die das hörten: Wer kann dann selig werden? 
27 Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. 

Lied: Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen

Predigt:

Lied: Das könnte den Herren

open mike

Lied: Hoffen wider alle Hoffnung

Vater unser

Schlussgebet/-segen:
Geht hin im Namen des lebendigen und fürsorglichen Gottes
der uns seinen Geist schenkt.
Geht hin, um euch allem entgegenzustellen,
was das Leben versklavt, was die gute Schöpfung zerstört.
Geht hin, um euch zu freuen,
das wir einander haben.

Geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern.
Gott segne euch und schenke euch seinen Frieden.

Lied: Meine Hoffnung, meine Freude


