
J U B E L K O N F I R M A T I O N  
 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst 
am 15. Sonntag nach Trinitatis-  

25. September 2022 
 

Wochenspruch: 

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch“.  
         1. Petrus 5,7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst! 
 

 
Orgelvorspiel – Begrüßung 
 
1. Lied: 133, 1-3 Zieh ein zu deinen Toren 
1. Zieh ein zu deinen Toren, / sei meines Herzens Gast, 
der du, da ich geboren, / mich neu geboren hast, 
o hochgeliebter Geist / des Vaters und des Sohnes, 
mit beiden gleichen Thrones, / mit beiden gleich gepreist. 
 

2. Zieh ein, lass mich empfinden / und schmecken deine Kraft, 
die Kraft, die uns von Sünden / Hilf und Errettung schafft. 
Entsünd’ge meinen Sinn, / dass ich mit reinem Geiste 
dir Ehr und Dienste leiste, / die ich dir schuldig bin. 
 

3. Ich war ein wilder Reben, / du hast mich gut gemacht; 
der Tod durchdrang mein Leben, / du hast ihn umgebracht 
und in der Tauf erstickt / als wie in einer Flute 
mit dessen Tod und Blute, / der uns im Tod erquickt. 
 
Thematische Einstimmung - Musikalisches Intermezzo 
 
Psalm 24 im Wechsel 
Alle:  
Machet die Tore weit / und alle Türen in der Welt hoch, / dass 
Gott wie ein König einziehe. 
 

Eine(r) 
Warum sollen wir die Türen öffnen, damit Gott zu uns kommt 
wie ein König? Gehört ihm nicht schon die Erde, die er aus 
dem Chaos geschaffen hat? Und sind nicht alle Geschöpfe des 
Erdkreises das Werk seiner Hände? 
 

Alle:  
Machet die Tore weit / und alle Türen in der Welt hoch, / dass 
Gott wie ein König einziehe. 
 
 

 
 
 

 



Eine(r): 
Wer kann die Gegenwart Gottes ertragen, wenn er zu uns 
kommt, um bei uns zu wohnen? Wer für Gerechtigkeit eintritt 
und nach Frieden trachtet und sich vergeben lässt, wo er 
schuldig geworden ist. 
 

Alle:  
Machet die Tore weit / und alle Türen in der Welt hoch, / dass 
Gott wie ein König einziehe. 
 

Eine(r) 
Wer Gott die Tore öffnet Und für ihn die Tür seines Herzens 
weit macht, der wird Segen empfangen und seine Gebete 
werden Gehör bei ihm finden. 
 

Alle:  
Darum machet die Tore weit / und alle Türen in der Welt 
hoch, / dass Gott wie ein König einziehe. 
 

Eine(r) 
Kommt und lasst uns anbeten. 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater…  
 

Sündenbekenntnis 
 Gemeinde: Herre Gott, erbarme dich… 
 

Gnadenspruch 
 Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe… 
 

Kollektengebet 
 Gemeinde: Amen. 
 

Lesung: Johannes 10, 7b-10 
 Gemeinde: Halleluja… 
 

Gedenken der Verstorbenen 
 
Musikalisches Intermezzo 
 

Einsegnung der anwesenden Jubilare 
 
Apostolisches 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. 

 
2. Lied: 166, 1- 2+ 5- 6 Tut mir auf die schöne Pforte 
1. 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. 
 

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu 
mir. / Wo du Wohnung hast genommen, / da ist lauter Himmel 
hier. / Zieh in meinem Herzen ein, / lass es deinen Tempel 
sein. 
 

5. Stärk in mir den schwachen Glauben, / lass dein teures 
Kleinod / mir / nimmer aus dem Herzen rauben, / halte mir 
dein Wort stets für, / dass es mir zum Leitstern dient / und 
zum Trost im Herzen grünt. 
 

6. Rede, Herr, so will ich hören, / und dein Wille werd erfüllt; 
nichts lass meine Andacht stören, / wenn der Brunn des 
Lebens  / uillt; / speise mich mit Himmelsbrot, / tröste mich in 
aller Not. 
 



 
Ansprache 
 

3. Lied: 225 (1-3) Komm, sag es allen weiter  
Kehrvers  
Komm, sag es allen weiter, / ruf es in jedes Haus hinein! / 
Komm, sag es allen weiter: / Gott selber lädt uns ein. 
 

1. Sein Haus hat offne Türen, / er ruft uns in Geduld, / will alle 
zu sich führen, / auch die mit Not und Schuld. 
 

2. Wir haben sein Versprechen:/ Er nimmt sich für uns Zeit, / 
wird selbst das Brot uns brechen, / kommt, alles ist bereit. 
 

3. Zu jedem will er kommen, / der Herr in Brot und Wein. / 
Und wer ihn aufgenommen, / wird selber Bote sein. 
 
Abendmahl der Jubilare mit musikalischem Intermezzo 
 
4. Lied: 185.4 Agios o Theos (gr.-dt.-gr.) 
gr.: Agios o Theos, / agios ischiros, / agios athanatos, / 
eleison imas. 
 
dt.: Heiliger Herre Gott, / heiliger starker Gott, / heiliger 
unsterblicher Gott, / erbarm dich über uns. 
 
gr.: Agios o Theos, / agios ischiros, / agios athanatos, / 
eleison imas. 
 
Austeilung 
 
5. Lied 294 Nun saget Dank und lobt den Herren 
3. Hoch tut euch auf, ihr heilgen Tore, / ihr Tore der 
Gerechtigkeit. / Lasst danken uns in hellem Chore / dem 
großen Herrn der Herrlichkeit. / Lasst jauchzen uns und 
fröhlich singen: / Dies ist der Tag, den Gott gemacht. / Hilf, 
Herr, o hilf, lass wohl gelingen. / Ein Wunder hat der Herr 
vollbracht. 
 

 
Fürbittengebet mit 178.9 Kyrie eleison. 
Kyrie eleison, / Kyrie eleison, / Kyrie eleison. 
 
 
6. Lied: 170, 1- 3 Komm, Herr, segne uns 
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, / 
sondern überall uns zu dir bekennen. / Nie sind wir allein, / 
stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet 
sein. 
 
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. / Weil du reichlich 
gibst, müssen wir nicht sparen. / Segen kann gedeihn, wo wir 
alles teilen, / schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 
3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, / wie 
du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. / Hilf, dass wir ihn 
tun, wo wir ihn erspähen - / die mit Tränen säen, werden in 
ihm ruhn. 
 
Segen 
 

 

 

 

Die Diakoniekollekte ist bestimmt für die Seniorenarbeit in 
Hückeswagen. Am Ausgang wird für das Christliche Hospiz 
Bergisches Land gesammelt. 

************************** 
Wir danken für die Kollekten am vergangenen Sonntag: 
105,23 € für die Telefonseelsorge im Kirchenkreis und   
  75,24 € für Diakonie Rheinland-Westfahlen-Lippe-Hilfe für 
Frauen in Not.  

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

Beerdigt wurden in der vergangenen Woche:________ 

    Werner Albrecht, Schillerplatz   93 Jahre 

    Hans Hermann Steinberg, Zum Joh.stift  88 Jahre 

 


