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Liturgie für den Tag des Herrn
Sonntag, den 10. Juni 2018

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)



Morgengottesdienst

Ruf zur Anbetung: Psalm 74,1-14

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: Psalter
Psalm 23, Str. 1-3

Anrufung des Herrn

Lobgesang: Gesangbuch Nr. 43 
»Wie soll ich dich empfangen«, Str. 1, 9 & 10

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. Entsündige 
uns mit Ysop, so werden wir wieder rein; wasche uns mit dem Blut Deines 
Sohnes, so werden wir weißer als Schnee! Vergib uns unsere Schuld um 
Deines Sohnes willen, in dessen Namen wir beten. Amen.«

Absolution 

Dankgesang:  Gesangbuch Nr. 40
»Dem, der uns liebt«



Gebet zur Erleuchtung

Schriftlesung: 2. Mose 1,8-22

Predigt:  Pastor Sebastian Heck
»Das Volkes Gottes: Auslöschung oder Ausbreitung?« (2. Mose 1,8-22)

3. Teil der Reihe »Exodus – Das Evangelium nach Mose«

Gebet

Antwortgesang: Gesangbuch Nr. 37
»Die Kirche steht gegründet«, Str. 1-4

Fürbitte 

Kollekte*

Schlussgesang: Psalter
Psalm 118, Str. 1 & 4

Der Segen Gottes:  4. Mose 6,24-26

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



Abendgottesdienst

Ruf zur Anbetung: 1. Petrusbrief 1,3-7
»Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, 
zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen 
Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft 
Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, 
geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd 
freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in 
mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens (der viel 
kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt 
wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu 
Christi.«

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: Faltblatt
»O Mensch, bewein dein Sünde groß«, Str. 1 & 2

Anrufung des Herrn & Sündenbekenntnis

Lobgesang: Gesangbuch Nr. 47 
»Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel«, Str. 1-3

Gebet zur Erleuchtung

Lesung: Heidelberger Katechismus, Sonntag 3

Predigt:  Pastor Sebastian Heck
»Vom Elend, ein Sünder zu sein« (Katechismus, Fragen 6-8)

3. Teil der Reihe über den Heidelberger Katechismus - »Zu Christus gehören«

Gebet

Antwortgesang: Gesangbuch Nr. 51
»Nun gehören unsre Herzen«, Str. 1-4



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:  »Das erste Gebot«
»Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem 
Haus der Knechtschaft, herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter 
neben mir haben!« (2. Mose 20,2-3)

Frage 94: »Was fordert der Herr im ersten Gebot?«

»Gott will, dass ich allen Götzendienst, alle Zauberei und Wahrsagerei, 
allen Aberglauben, auch das Anrufen der Heiligen oder anderer 
Geschöpfe meide und fliehe, damit ich meiner Seele Heil und Seligkeit 
nicht verliere. Stattdessen soll ich den einen wahren Gott recht erkennen, 
ihm allein vertrauen und in aller Demut und Geduld von ihm allein alles 
Gute erwarten. Ihn allein soll ich von ganzem Herzen lieben, fürchten 
und ehren, so dass ich eher alle Geschöpfe preisgebe, als im Geringsten 
gegen seinen Willen handle.«

Fürbitte: »Unser Vater«

Schlussgesang: Faltblatt
»Ich steh vor Gottes heilgem Thron«, Str. 1-4

Der Segen Gottes:  Judasbrief 24-25 



Predigtgliederung & notizen:

»Das Volkes Gottes: Auslöschung oder Ausbreitung?«
(2. Mose 1,8-22)

3. Teil der Reihe »Exodus - Das Evangelium nach Mose«
Pastor Sebastian Heck

1. Der Pharao und die Auslöschung des Samens

2. Die Hebammen und die Bewahrung des Samens



Predigtgliederung & notizen:

»Vom Elend, ein Sünder zu sein«
(Heidelberger Katechismus, Sonntag 3)

3. Teil der Reihe über den Heidelberger Katechismus - »Zu Christus gehören«
Pastor Sebastian Heck

Text:

6. Frage: »Hat denn Gott den Menschen so böse und verkehrt erschaffen?«

»Nein. Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen, das 
bedeutet: wahrhaft gerecht und heilig, damit er Gott, seinen Schöpfer, recht 
erkenne, von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben 
und zu preisen.«

7. Frage: »Woher kommt denn diese böse und verkehrte Art des Menschen?«

»Aus dem Fall und Ungehorsam unserer ersten Eltern Adam und Eva im 
Paradies. Da ist unsere Natur so vergiftet worden, dass wir alle von Anfang an 
Sünder sind.«

8. Frage: »Sind wir aber so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig 
sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen?«

»Ja, es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden.«

1. Schöpfung



2. Fall

3. Wiedergeburt



»O Mensch, bewein dein Sünde gross«

 

EG 76 O Mensch, bewein dein Sünde groß
Text: Sebald Heyden um 1530 • Melodie: Matthäus Greiter 1525 »Es sind doch selig alle, die« (zu Psalm 119)
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1. O Mensch, be - wein dein Sün - de groß, da - rum Chris - tus seins Va - ters

Schoß1. äu - ßert und kam auf Er - den;

von ei - ner Jung - frau rein und zart für uns er hier ge - bo - ren

ward, er wollt der Mitt - ler wer - den.

Den1. To - ten er das Le-ben gab und tat da - bei all Krank-heit ab, bis sich die

Zeit1. her - dran - ge, dass er für uns ge - op - fert würd, trüg uns - rer Sün - den

schwe1. - re Bürd wohl an dem Kreu - ze lan - ge.

2. So lasst uns nun ihm dank - bar sein, dass er für uns litt sol - che

Pein,2. nach sei - nem Wil - len le - ben.

Auch lasst uns sein der Sün - de feind, weil uns Gotts Wort so hel - le

scheint, Tag, Nacht da - nach tun stre - ben,

die2. Lieb er - zei-gen je - der -mann, die Chris- tus hat an uns ge - tan mit sei - nem

Lei2. - den, Ster - ben. O Men-schen-kind, be- tracht das recht, wie Got- tes Zorn die

Sün2. - de schlägt, tu dich da - vor be - wah - ren!



»Ich steh vor Gottes heilgem Thron«

2. Wenn Satan mir das Zorngericht
und meine Schuld vor Augen stellt
Dann schau ich in Sein Angesicht
Der die Verdammnis von mir hält.

Weil mein Erlöser sündlos starb
dass meine Seel‘ erlöset sei
nimmt Gott Sein Opfer gnädig an
||: an meiner Stell und spricht mich frei :||

3. So schaut auf Ihn, das Lamm der Welt
vollkommene Gerechtigkeit
Der unveränderlich treu bleibt
Der Gnadenfürst in Ewigkeit.

Mit ihm vereint für alle Zeit
die Seel‘ erkauft mit seinem Blut
Leb‘ ich schon heut in Ewigkeit
||: mit Christ dem Retter, meinem Gott. :||
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