
 
 

LIEDBLATT FÜR DEN VORLETZTEN SONNTAG  
DES KIRCHENJAHRES 

 
….was am Ende zählt: Vergeben und Ertragen! 

 
 
 
Tut mir auf die schöne Pforte, 
führt in Gottes Haus mich ein; 
ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! 
Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 
 
 
 
 





Laß in Furcht mich vor dich treten, 
heilige du Leib und Geist, 
daß mein Singen und mein Beten ein gefällig Opfer heißt. 
Heilige du Mund und Ohr, zieh das Herze ganz empor. 
 
Rede, Herr, so will ich hören, 
und dein Wille werd erfüllt; 
nichts laß meine Andacht stören, 
wenn der Brunn des Lebens quillt; 
speise mich mit Himmelsbrot, 
tröste mich in aller Not. 
 
(Ev. Gesangbuch, Nr. 166) 
 
Predigttext zum vorletzten Sonntag Lk 16,1-8 - was am 
Ende zählt: Vergeben und Ertragen! 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 





von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
 
Amen. 
 
Zieh an die Macht, du Arm des Herrn, 
wohlauf und hilf uns streiten. 
Noch hilfst du deinem Volke gern, 
wie du getan vorzeiten. 
Wir sind im Kampfe Tag und Nacht, 
o Herr, nimm gnädig uns in acht 
und steh uns an der Seiten. 
 
Mit dir, du starker Heiland du, 
muss uns der Sieg gelingen; 
wohl gilt's zu streiten immerzu, 
bis einst wir dir lobsingen. 
Nur Mut, die Stund ist nimmer weit, 
das wir nach allem Kampf und Streit 
die Lebenskron erringen. 
 
Herr, du bist Gott! In deine Hand 
o lass getrost uns fallen. 
Wie du geholfen unserm Land, 
so hilfst du fort noch allen, 
die dir vertraun und deinem Bund 
und freudig dir von Herzensgrund 





ihr Loblied lassen schallen. 
 
(Ev Gesangbuch 377) 
 
 
 
PREDIGT 
 
ZWISCHENSPIEL 
 
FÜRBITTE 
 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Mir ist Erbarmung widerfahren, 
Erbarmung, deren ich nicht wert; 
das zähl ich zu dem Wunderbaren, 
mein stolzes Herz hat's nie begehrt. 
Nun weiß ich das und bin erfreut 
und rühme die Barmherzigkeit. 
 
Ich hatte nichts als Zorn verdienet 
und soll bei Gott in Gnaden sein; 





Gott hat mich mit sich selbst versühnet 
und macht durchs Blut des Sohns mich rein. 
Wo kam dies her, warum geschieht's? 
Erbarmung ist's und weiter nichts. 

 
Gott, der du reich bist an Erbarmen, 
reiß dein Erbarmen nicht von mir 
und führe durch den Tod mich Armen 
durch meines Heilands Tod zu dir; 
da bin ich ewig recht erfreut 
und rühme die Barmherzigkeit. 
 
(Ev Gesangbuch 355) 
 
SEGEN 
 
 




