
Liturgie für den Gottesdienst 
am Tag des Herrn

D.v. Sonntag, den 20. August 2017
10.45 Uhr

Selbständige  
Evangelisch-Reformierte Kirche

h e i d e l b e r g

Selbständige  
Evangelisch-Reformierte Kirche
h e i d e l b e r g



Liturgie für den Tag des Herrn
Sonntag, den 20. August 2017

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 12,1-2
»Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit 
Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott 
wohlgefälliges Opfer: Das sei euer vernünftiger Gottesdienst! Und passt 
euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem Wesen] 
verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 
was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.«

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

Gruss Gottes: 1. Korintherbrief 1,3

Lobpreis: Psalter
Psalm 8, Str. 1, 3, 4 & 9

Anrufung des Herrn

Lobgesang: Faltblatt
»Erschienen ist der herrlich Tag«, Str. 1-5

Gemeinsames Sündenbekenntnis  
»Herr, unser Gott, wir kommen vor Dich als Deine Kinder. Heute und alle 
Tage haben wir Deine Gnade nötig. Wir bekennen, dass wir gegen Dich 
gesündigt haben in den vergangenen Tagen. Wir haben Deine Gebote 
gebrochen. Wir haben allesamt gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, 
die wir vor Dir, Gott, haben sollten. Wir haben Dich nicht geliebt mit 
ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit unserem 
ganzen Denken. Auch unseren Nächsten haben wir nicht geliebt wie 
uns selbst. Wir sind schon in Sünde geboren und haben in Sünde weiter 
gemacht unser ganzes Leben. Wir sind nicht Einer besser und Einer 
schlechter als der Andere. Wir sind allesamt dieselben Sünder vor Dir, 
dem heiligen, makellosen Gott. Und wenn unsere Schuld auf uns bleibt, 
dann erwartet uns nichts als allein das sichere Gericht.Weil wir aber 
wissen, dass Du barmherzig und gnädig bist, langsam zum Zorn und von 
großer Gnade und Treue, deshalb vertrauen wir auf Deine Gnade. Vergib 
uns unsere Schuld um Deines Sohnes willen, in dessen Namen wir beten. 
Amen.«

Zuspruch der Vergebung:  Markusevangelium 16,16



Lobpreis:  »Gloria Patri«
»Ehr sei dem Vater und dem Sohn / und dem Heiligen Geist. /

Wie es war im Anfang / jetzt und immerdar /
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.«

Gebet zur Erleuchtung

Schriftlesung: Hebräerbrief 11,39-12,11

Wort der Erbauung:  Lizentiat Simon Schuster
»Mit Ausdauer laufen« (Hebräer 12,1-3)

Gebet

Antwortlied: Faltblatt 
»Mir nach, spricht Christus, unser Held«, Str. 1 & 4-6

Bekenntnis des Glaubens: Credo

»Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 
Sohn, unseren 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 allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das Ewige Leben. 
Amen.«

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
»Einer ists, an dem wir hangen«, Str. 1, 2 & 5

Segen & Sendung:  4. Mose 6,24-26

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



»Erschienen ist der herrlich Tag«

EG 106 Erschienen ist der herrlich Tag
Text und Melodie: Nikolaus Herman 1560
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1. Er - schie - nen ist der herr - lich Tag, dran nie - mand

g’nug sich freu - en mag: Christ, un - ser Herr, heut tri -

um-phiert, sein Feind er all ge-fan - gen führt. Hal-le - lu-

ja.

2. Die alte Schlange, Sünd und Tod,
Die Höll, all Jammer, Angst und Not
Hat überwunden Jesus Christ,
Der heut vom Tod erstanden ist. 
Halleluja.

3. Sein Raub der Tod mußt geben her,
Das Leben siegt und ward im Herr,
Zerstöret ist nun all sein Macht.
Christ hat das Leben wiederbracht. 
Halleluja.

4. Die Sonn, die Erd, all Kreatur,
Alls, was betrübet war zuvor,
Das freut sich heut an diesem Tag,
Da der Welt Fürst darniederlag. 
Halleluja.

5. Drum wollen wir auch frühlich 
sein,
Das Halleluja singen fein
Und loben dich, Herr Jesu Christ;
Zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja.



EG 385 Mir nach, spricht Christus, unser Held
Text: Johann Scheffler 1668; Str. 3 Frankfurt/Main 1695 • Melodie: Mach’s mit mir, Gott, nach

deiner Güt (Nr. 525)
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1. »Mir nach«, spricht Chris - tus, un - ser Held, »mir

nach,1. ihr Chris - ten al - le!

Ver - leug - net euch, ver - lasst die Welt, folgt

mei - nem Ruf und Schal - le;
nehmt eu - er Kreuz und

Un-ge-mach auf euch, folgt mei - nem Wan - del nach.

»Mir nach, spricht Christus unser Held«

4. Fällts euch zu schwer? Ich geh 
voran, ich steh euch an der Seite, ich 
kämpfe selbst, ich brech die Bahn, bin 
alles in dem Streite.  Ein böser 
Knecht, der still mag stehn,  sieht er 
voran den Feldherrn gehn. 

5. Wer seine Seel zu finden 
meint, wird sie ohn mich 
verlieren;  wer sie um mich verlieren 
scheint,  wird sie nach Hause 
führen.  Wer nicht sein Kreuz nimmt 
und folgt mir, ist mein nicht wert 
und meiner Zier.« 

6. So lasst uns denn dem lieben 
Herrn mit unserm Kreuz 
nachgehen und wohlgemut, getrost 
und gern in allem Leiden stehen! Wer 
nicht gekämpft, trägt auch die 
Kron des ewgen Lebens nicht davon.



»Einer ists, an dem wir hangen«

EG 256 Einer ist’s, an dem wir hangen
Text: Albert Knapp (1822) 1824 • Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme (Nr. 147)
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1. Ei - ner ist’s, an dem wir han - gen, der für

uns in den Tod ge - gan - gen und uns er - kauft mit sei-

nem Blut. Uns - re Lei - ber, uns - re Her - zen

ge-hö- ren dir, o Mann der Schmer - zen; in dei -ner Lie-

be ruht sich’s gut. Nimm uns zum Ei-gen - tum, be-

rei - te dir zum Ruhm dei-ne Kin - der. Ver - birg uns nicht

das Gna - den - licht von dei - nem heil - gen An - ge - sicht.



»Einer ists, an dem wir hangen (Fortsetzung)«

2. Nicht wir haben dich erwählet, du 
selbst hast unsre Zahl gezählet nach 
deinem ewgen Gnadenrat; unsre 
Kraft ist schwach und nichtig, und 
keiner ist zum Werke tüchtig, der 
nicht von dir die Stärke hat. Drum 
brich den eignen Sinn, denn Armut 
ist Gewinn für den Himmel; wer 
in sich schwach, folgt, Herr, dir 
nach und trägt mit Ehren deine 
Schmach.

5. Heiland, deine größten 
Dinge beginnest du still und 
geringe. Was sind wir Armen, 
Herr vor dir? Aber du wirst für 
uns streiten und uns mit deinen 
Augen leiten; auf deine Kraft 
vertrauen wir. Dein Senfkorn, arm 
und klein, wächst ohne großen 
Schein doch zum Baume,  weil du, 
Herr Christ, sein Hüter bist, dem es 
von Gott vertrauet ist.
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