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Zur Vorbereitung:
Die Anbetung Gottes ist die höchste Bestimmung des Menschen. Doch von Natur 
aus, d. h. als Sünder, wissen wir nicht, wie wir Gott richtig anbeten sollen. Denn 
»Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten« 
(Joh 4,24). Früher war die Anbetung Gottes an bestimmte äußerliche Orte (Sinai, 
Jerusalem), Gebäude (Stiftshütte, Tempel) und Riten gebunden. Doch Gott will 
geistlich und gemäß der Wahrheit der Heiligen Schrift angebetet werden. Wir beten 
nicht mehr an einem heiligen Ort an, wie dem Berg Sinai. Wenn wir kommen, um 
den Herrn in seinem Heiligtum anzubeten, sind wir »nicht zu dem Berg gekommen, 
den man anrühren konnte«, sondern wir kommen »zu dem Berg Zion und zu der Stadt 
des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, 
zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel 
angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten 
Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, 
das Besseres redet als das Blut Abels.« Und deshalb fordert Gott uns auf, wenn wir 
kommen ihn anzubeten: »Habt acht, dass ihr den nicht abweist, der redet!« Gott redet 
zu uns im Gottesdienst – durch den Mund der Apostel und Propheten in der Heiligen 
Schrift, insbesondere aber durch die Verkündigung dieses Wortes Gottes. Und so 
wollen wir Gott anbeten, wie es ihm gebührt – »mit Scheu und Ehrfurcht!« Und wir 
wollen nicht vergessen: »Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer!« (vgl. Hebr 12,18-29). 

Möge Gott die Ehre bekommen in der Gemeinde 
durch unseren heutigen Gottesdienst!

»Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, 
auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen.« 

(Eph 3,21)

»Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel!« 
(Amos 4,12)



Ruf zur Anbetung: Römerbrief 10,13-15
»Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen 
sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber 
an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber 
hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn 
sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht: Wie lieblich sind die 
Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen!«

Votum: Psalm 124,8
Alle: »Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat.«

Gruss Gottes: 2. Korintherbrief 13,13

Lobpreis:  Faltblatt
»Jauchzet, ihr Himmel«, Str. 1-4

Anrufung des Herrn

Lobpsalm: Psalter
Psalm 133, Str. 1-3

Gemeinsames Sündenbekenntnis:  
»Heiliger und barmherziger Vater, wir erkennen und bekennen in Deiner 
Gegenwart, dass wir Sünder sind, geneigt zu allem Bösen und nachlässig 
in allem Guten. Wir bekennen Dir, wo wir zu kurz getreten sind und wo 
wir zu weit gegangen sind. Du allein weißt, wo, wie oft und wie tief wir 
gesündigt haben, indem wir von Deinen Wegen abgewichen sind, indem 
wir Deine Gaben verschwendet haben, indem wir Deine Liebe vergessen 
haben. Aber Herr, erbarme Dich über uns. Wir schämen uns und es tut 
uns leid, dass wir Dir missfallen haben. Lehre uns, unsere Sünden zu 
hassen. Reinige uns von unseren verborgenen Begierden. Und vergib uns 
unsere Schuld, um Christi willen, der für sie gelitten hat und gestorben ist. 
Lieber Vater, sende uns die Gnade Deines Geistes, der uns reinigt, damit 
wir in Zukunft je länger je mehr in Deinem Licht wandeln und auf Deinen 
Wegen gehen, im Einklang mit dem Gebot unseres Herrn Jesus Christus. 
Amen.«

Absolution 

Dankgesang:  Faltblatt
»Dem, der uns liebt«



Gebet zur Erleuchtung

Predigt:  Pastor Sebastian Heck
»Die Gemeinde und ihr Pastor« (Galater 4,12-20)

16. Teil der Reihe »Galater – Kein anderes Evangelium«

Gebet

Antwortgesang:  Faltblatt
»Herz und Herz vereint zusammen«, Str. 1, 5 & 7

Bekenntnis des Glaubens: Glaubensbekenntnis, Art. 28
»Wir glauben, dass, weil diese heilige Gemeinschaft und Versammlung 
aus denen besteht, die gerettet werden, und außer ihr kein Heil ist, 
keiner (welche Würde oder welchen Namen er auch haben mag) sich ihr 
entziehen oder von ihr trennen darf, um, nur mit seinem eigenen Umgang 
zufrieden, allein und abgesondert zu leben, sondern dass alle und jeder 
verpflichtet sind, sich mit dieser Gemeinschaft zu verbinden und zu 
vereinigen, die Einheit der Kirche sorgfältig zu bewahren und sich ihrer 
Lehre und Zucht zu unterwerfen, den Nacken endlich freiwillig unter 
das Joch Christi zu beugen und gleich wie gemeinsame Glieder desselben 
Leibes der Erbauung der Brüder zu dienen, wie Gott einem jeden seine 
Gaben verliehen hat. […] Wer sich daher von dieser wahren Kirche trennt 
oder sich ihr anzuschließen weigert, widerstrebt offenbar dem Gebot 
Gottes.«

Das Gesetz Gottes:  »Dekalog«
»Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt 
habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen. 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. 
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 
Du sollst nicht töten. 
Du sollst nicht ehebrechen. 
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst kein falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. 
Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Amen.«

Fürbitte & Unser Vater 



Kollekte*

Schlussgesang: Faltblatt
»Die Kirche steht gegründet«, Str. 1-3

Der Segen Gottes:  Judasbrief 24-25

*Fühlen Sie sich frei, als Gäste nichts in die Kollekte zu geben. Wir freuen uns, dass Sie da sind!



»Jauchzet, ihr Himmel«

Gesangbuch

JAUCHZET, IHR HIMMEL47



»Dem, der uns liebt«

Gesangbuch

DEM, DER UNS LIEBT40
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»Herz und Herz vereint zusammen«

EG 251 Herz und Herz vereint zusammen

Text: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1723) 1725, bearbeitet von Christian Gregor 1778 und Albert

Knapp 1837 • Melodie: 17. Jh.; geistlich Bamberg 1732, Herrnhaag um 1735
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1. Herz und Herz ver - eint zu - sam - men sucht in

Got1. - tes Her - zen Ruh.

Las - set eu - re Lie - bes - flam - men lo - dern

auf den Hei - land zu.
Er das Haupt, wir sei - ne

Glie - der, er das Licht und wir der Schein, er der

Meis-ter, wir die Brü-der, er ist un-ser, wir sind sein.

5. Ach Du holder Freund, vereine / Deine Dir geweihte Schar,
dass sie es so herzlich meine, / wie‘s Dein letzter Wille war.
Ja verbinde in der Wahrheit, / die Du selbst im Wesen bist,
alles, was von Deiner Klarheit / in der Tat erleuchtet ist.

7. Lass uns so vereinigt werden, / wie Du mit dem Vater bist,
bis schon hier auf dieser Erde / kein getrenntes Glied mehr ist.
Und allein von Deinem Brennen / nehme unser Licht den Schein;
also wird die Welt erkennen, / dass wir Deine Jünger sei‘n.



»Die Kirche steht gegründet«

2. Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt; 
ein Herr ist‘s und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, 
und einen heilgen Namen ehrt sie, ein heilges Mahl, 
und eine Hoffnung teilt sie, kraft seiner Gnadenwahl.

3. Es schauet ihre Trübsal die Welt mit kaltem Spott: 
zerrissen und zerspalten, bedrängt von harter Not. 
Doch heilge Wächter rufen: Wie lang, Herr, bleibst du fern? 
Und auf die Nacht des Trauerns folgt bald der Morgenstern.



Predigtgliederung und notizen:

1. 

2. 



3. 

4.
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SERK Heidelberg:
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69115 Heidelberg 
Tel: 06221/7194958

Webseite:
www.serk-heidelberg.de

Kirchenrat:

Heidelberger Konferenz für Reformierte Theologie:
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