
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 

3. Sonntag nach TRINITATIS -03.07.2022- 
__________________________________________________________________________ 

 
„Der Menschensohn ist gekommen, 

 zu suchen und selig zu machen,  
was verloren ist.“  

 
 

Lukas 19,10 

 
Lesung 
Lukas 15, 1-3. 11b-32 
 
Predigt 
Hesekiel 18, 1-4.21-24.30 
 

Wir feiern heute im 
 Gottesdienst das  

heilige Abendmahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst 

Lied: EG 449 Die güldne Sonne 
 

1. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern Grenzen 

mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. 

Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun steh ich, 

bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 
 

2. Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seinen Ehren 

und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und groß 

und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit Frieden 

von hinnen geschieden aus dieser Erden vergänglichem Schoß. 
 

3. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gaben; 

was wir nur haben, alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! 

Die besten Güter sind unsre Gemüter; dankbare Lieder 

sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. 
 

4. Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und mehren, 

Unglück verwehren sind seine Werke und Taten allein. 

Wenn wir uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, 

so lässt er aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

 

Gloria Patri 

Ehre sei dem einen Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist, 

Wie im Anfang, so auch jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit. 
 

Kyrie 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria 

Gloria, Ehre sei Gott und Frieden den Menschen seiner 

Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. 

 

Lied: EG 353 Jesus nimmt die Sünder an 
 

1. Jesus nimmt die Sünder an. Saget doch dies Trostwort allen, 

welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. 

Hier ist, was sie retten kann: Jesus nimmt die Sünder an. 

 



2. Keiner Gnade sind wir wert; doch hat er in seinem Worte 

eidlich sich dazu erklärt. Sehet nur, die Gnadenpforte 

ist hier völlig aufgetan: Jesus nimmt die Sünder an. 
 

3. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte; 

Jesus, der uns nie vergisst, suchet treulich das Verirrte, 

dass es nicht verderben kann: Jesus nimmt die Sünder an. 
 

8. Jesus nimmt die Sünder an; mich hat er auch angenommen 

und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen 

und auf den Trost sterben kann: Jesus nimmt die Sünder an. 

 

Lied: EG 229 Kommt mit Gaben und Lobgesang 
 

1. Kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt fröhlich 

Dank: Er bricht Brot und reicht uns den Wein fühlbar will er uns 

nahe sein. 

Kehrvers: Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 

Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 
 

2. Christus eint uns und gibt am Heil seines Mahles uns allen teil, 

lehrt uns leben von Gott bejaht. Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. 
 

3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, Frucht zu bringen, wo Zweifel 

quält. Gott, der überall zu uns hält, gibt uns Wort und Brot für die 

Welt. 

 

Agnus Dei 

Wir preisen deinen Tod. Wir glauben, dass du lebst. 

Wir hoffen, dass du kommst zum heil der Welt. 

Komm, o Herr! Bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt. 

 

Lied: LzHuE 68 Wir preisen deinen Tod 
Wir preisen Deinen Tod, wir glauben, dass Du lebst, 

wir hoffen, dass Du kommst zum Heil der Welt. 

Komm, o Herr, Bleib bei uns. 

Komm, o Herr, Retter der Welt. 

 

Lied: LzHuE 54 Das ist das Fest 
 

1. Das ist das Fest, das uns der Herr bereitet in einer Welt, die voll 
Trauer ist. Das ist der Weg, der uns zum Frieden leitet, weil Gottes 
Liebe eine Mauer ist. 
 

Kehrvers: Herr gib uns Deinen Geist. Den Geist der Freude. 
Verändre du die Welt, ja Herr, noch heute. 

 

2. Das ist das Fest, auf das die Völker warten in einer Welt, die voll 
Zerstörung ist. Herr, wandle du die Welt in einen Garten, der für uns 
alle die Erlösung ist.  
 

4. Das ist das Fest, das unser Leben wandelt in einer Welt, die voller 
Sorgen ist. Du hast an uns so wunderbar gehandelt, dass unser 
Herz in dir geborgen ist. Refrain 
 

Lied: EG 198 Herr, dein Wort, die edle Gabe 
 

1. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir; 
denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. 
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube 
ruhn? Mir ist’s nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. 
 

 

 

Beerdigt wurden in der vergangenen Woche 

    Waltraud Krawczyk, geb. Wernecke  92 Jahre 
 

******************** 

Vielen Dank für die Kollekten am vergangenen Sonntag: 

 101,35 € für die Seniorenarbeit in Hückeswagen und  
  63,36 € für diakonische Aufgaben der Ev. Kirche in 

Deutschland  (Langfristige soziale Folgen der Corona-
Pandemie bewältigen). 

 
 

******************** 
 

Mit der heutigen Diakoniekollekte unterstützen sie den 

Förderverein Kirche mit Kindern der EKiR e.V. Die Ausgangskollekte 

ist für das Projekt Viafam-für Kinder aus suchtbelasteten Familien 

bestimmt. Viafam ist ein professionell geleitetes Gruppenangebot des 

Diakonischen Werkes unseres Kirchenkreises für Kinder 

alkoholabhängiger Eltern im Alter von 6 bis 14 Jahren.  

 


