
 

Lieder, Lesung und Ablauf zum Gottesdienst  

am 21. Sonntag nach Trinitatis, den 24.10.2021 um 10 Uhr in Rieden 

Orgelvorspiel / Gruß (einfaches AMEN gesungen) 

Wochenspruch 

EG 165,1/3/6: „Gott ist gegenwärtig....“ 

EG 757: Psalm 146 (im Wechsel): 

Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 

Ich will den Herrn loben, solange ich lebe,  

und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 

sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 

Denn des Menschen Geist muss davon, 

und er muss wieder zu Erde werden; 

dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist,  

der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich,  

der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 

der die Hungrigen speiset. 

Der Herr macht die Gefangenen frei. 

Der Herr macht die Blinden sehend. 

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind.  

Der Herr liebt die Gerechten. 

Der Herr behütet die Fremdlinge 

und erhält Waisen und Witwen;  

aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der Herr ist König ewiglich,  

dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

Ehr' sei dem Vater.... 

Gebet / stilles Gebet, (wird beendet durch:) 

EG 576: „Meine Hoffnung und meine Freude…“ 

EG 165,4+5: Majestätisch Wesen….“ 

Schriftlesung: (KGR) JOHANNES 15,9-17:  

 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch.   

Bleibt in meiner Liebe!  

10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe,  

wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe.  

11. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe  

und eure Freude vollkommen werde.  

12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt,  

wie ich euch liebe.  

13. Niemand hat größere Liebe als die,  

dass er sein Leben lässt für seine Freunde.  

14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.  

15. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid;  

denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.  

Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid;  

denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe,  

habe ich euch kundgetan.  

16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt  

und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt  

und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen,  

er's euch gebe.  

17. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt.   

EG 377,1+4: (Wochenlied) „Zieh an die Macht, du Arm des Herrn….“ 

Predigt über: Micha 6,6-8  

EG 495,1-5: „O Gott zu frommer Gott....“ 

Fürbitten: auf die Worte: „wir bitten dich:“ singen wir:  

EG 178.12: (Taizé) „Kyrie, Kyrie eleison....“ 

Vaterunser. 

Bach-Schemelli (solo): „Dir dir, Jehova...“ 

Abkündigungen --> (KGR) 

EG 421: „Verleih uns Frieden gnädiglich...“  

Segen (dreifaches AMEN gesungen) 

Nachspiel.  


