
 

11.2.18 Putbus  
 

Orgelvorspiel 

 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem 
und es wird alles vollendet werden, 

was geschrieben ist durch die Propheten  

von dem Menschensohn. 

Lk 18,31 
 

EG 166,1-2+6 Tut mir auf die schöne Pforte 

 

L Im Namen des Vaters und des Sohnes  

 und des Heiligen Geistes 
G Amen 

 

L Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

G der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Psalm 31 (EG 716) 

 

Sei mir ein starker Fels 
 

Herr, auf dich traue ich, 

laß mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg,  

daß du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen  
wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  

das sie mir heimlich stellten; 
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denn du bist meine Stärke. 
In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

daß du mein Elend ansiehst  
und nimmst dich meiner an in Not 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 

du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche:  
Du bist mein Gott! 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde 

und von denen, die mich verfolgen. 

Laß leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte! 

 

Gloria patri 

 

 

Vorspruch zum Kyrie 
 

Liebender Gott, 
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wir schleppen so viel mit uns herum, 

was uns in der Vergangenheit  

das Herz schwer gemacht hat. 

Manches davon lastet auf uns schwer wie Blei – 
oder wie ein Felsbrocken. 

  

Deshalb bitten wir nun Dich:  

Hilf uns loszulassen, befreie uns  
und erbarme Dich unser! 

 

Vorspruch zum Gloria 

 

Jesus Christus ist wie ein rollender Stein. 

Er bringt auch uns in Bewegung 
und führt uns in die Zukunft, 

von der schon die Propheten sprachen. 

 

Wir singen: 
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Allein Gott in der Höh… 
 

L Der Herr sei mit Euch 

G und mit deinem Geist 
 

Eingangsgebet 

 

Lieber Vater im Himmel, 
 

Dein Sohn Jesus Christus hat sein Leben geopfert 

und sich damit auf die Seite Aller gestellt, 

die in unserer Welt zu Opfern gemacht werden. 

Wenn wir in den nächsten Wochen sein Leiden bedenken, 
hilf uns dazu beizutragen, dass niemals mehr 

Menschen unter Menschen leiden müssen. 

 

G Amen 
 

Die Epistel steht geschrieben  

im ersten Brief des Apostels Paulus  

an die Korinther im 13. Kapitel. 
 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete  

und hätte der Liebe nicht,  
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so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 
Und wenn ich prophetisch reden könnte  

und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis  

und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen 

könnte,  
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe  

und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen,  

und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 
Die Liebe ist langmütig und freundlich,  

die Liebe eifert nicht,  

die Liebe treibt nicht Mutwillen,  

sie bläht sich nicht auf, 

sie verhält sich nicht ungehörig,  
sie sucht nicht das Ihre,  

sie lässt sich nicht erbittern,  

sie rechnet das Böse nicht zu, 

sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit,  
sie freut sich aber an der Wahrheit; 

 

sie erträgt alles,  

sie glaubt alles,  
sie hofft alles,  

sie duldet alles. 

Die Liebe höret nimmer auf,  

wo doch das prophetische Reden aufhören wird  

und das Zungenreden aufhören wird  
und die Erkenntnis aufhören wird. 

Denn unser Wissen ist Stückwerk  

und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 

Wenn aber kommen wird das Vollkommene,  
so wird das Stückwerk aufhören. 

Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind  

und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind;  
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als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel  

in einem dunklen Bild;  

dann aber von Angesicht zu Angesicht.  

Jetzt erkenne ich stückweise;  
dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

 
Amen. 

 

Wochenlied EG 413,1-4 „Ein wahrer Glaube…“ 

 

Das Evangelium steht geschrieben 
bei Markus im 8. Kapitel.  

 

Ehre sei Dir, Herre 

 
Jesus fing an, seine Jünger zu lehren:  

Der Menschensohn muss viel leiden  

und verworfen werden von den Ältesten  

und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten  
und getötet werden  

und nach drei Tagen auferstehen. 

Und er redete das Wort frei und offen.  

Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. 

Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an  
und bedrohte Petrus und sprach:  

Geh hinter mich, du Satan!  

Denn du meinst nicht, was göttlich,  

sondern was menschlich ist. 
 

Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern  

und sprach zu ihnen:  
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Will mir jemand nachfolgen,  
der verleugne sich selbst  

und nehme sein Kreuz auf sich  

und folge mir nach. 

Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren;  
und wer sein Leben verliert um meinetwillen  

und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. 

Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu 

gewinnen  
und Schaden zu nehmen an seiner Seele? 

Denn was kann der Mensch geben,  

womit er seine Seele auslöse? 

Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt  

unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht,  
dessen wird sich auch der Menschensohn schämen,  

wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters  

mit den heiligen Engeln. 

 
Amen 

 

- Glaubensbekenntnis – 

 
Lied EG 413, 5-8 Ein wahrer Glaube… 

 

Predigt über Amos 5,21-24 

 

Sie können die Predigt hier anhören. 
 

EG 432 Gott gab uns Atem 

 

Abkündigungen 
 

Kollekte 

 

https://1drv.ms/u/s!ArYO9moMkYlAgehgszLGfCX9KvZAcg
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Sprengel Mecklenburg und Pommern  
Nahostarbeit des Jerusalemsvereins  

 

Der Jerusalemsverein unterstützt direkt die Gemeinde- 

und Schularbeit in den Gemeinden unserer Partnerkirche, 
der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und 

dem Heiligen Land“ (ELCJHL). Diese kleine Kirche braucht 

für ihre diakonischen und pädagogischen Aufgaben 

dringend Hilfe. Die etwa 2500 Lutheraner unterhalten 
sechs Gemeinden und drei Schulen in Palästina und 

Jordanien. Sie wirken in dieser besonderen Region für 

Frieden und Versöhnung, sie sind Zeuginnen und Zeugen 

des Evangeliums. Gerade jetzt brauchen sie 

Unterstützung, da Lehrer- und Angestelltengehälter nur 
verspätet gezahlt werden konnten oder noch ausstehen. 

So erhalten die Christinnen und Christen vor Ort eine 

Perspektive und die Menschen das wichtige Signal, dass 

wir mit ihnen verbunden sind.  
 

Mo 18.30 h AH Kreatives Gestalten 

Di 19. 00 h Chor 

Do 15.00 h Bastelkreis 
So 10.30 h Putbus  

 

EG 414, Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

 

Dankgebet Kollekte: 
 

Wir danken dir himmlischer Vater, für das Gut, dass du 

uns anvertraut hast. Bitte segne die Geber, die Gaben und 

den Zweck, für den sie bestimmt sind. Amen.  
 

Fürbitten: 
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Gott, Du willst ja gar keine Opfer von uns! 
Durch Deinen Propheten Amos hast Du uns gesagt, 

dass Dir das alles zuwider ist. 

Trotzdem hast Du uns Deinen Sohn geschenkt; 

und er hat sich aus freiem Willen geopfert, 
damit das Recht strömen kann wie Wasser 

und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. 

 

Wir bitten Dich: Lass dieses sinnlose Opfer nicht umsonst 
gewesen sein! 

Wir sollen endlich aufwachen  

und tun, was unsere Pflicht als Christen ist. 

Wir sollen uns auf die Seite der Opfer stellen, 

die die der Tanz ums Goldene Kalb 
und der Götzendienst des Mammon täglich fordern 

und dafür sorgen, dass alle Menschen menschengerecht 

leben können. 

 
Hilf, dass wir nicht vergessen, was wir Dir schuldig sind: 

Weil wir uns nicht aus eigener Kraft  

von Sünde und Schuld befreien können, 

hast Du uns einfach vergeben. 
Das Kreuz, das wir aufgerichtet haben, 

um Deinen Sohn zu töten, hast Du durchkreuzt  

in seiner Auferstehung von den Toten. 

Nun lass uns unseren Beitrag dazu leisten, 

dass diese Welt lebenswert bleibt 
und ein Ort wird, an dem Deine Liebe zu Hause ist. 

 

In der Stille bedenken wir,  

wie dieser Beitrag aussehen könnte 
 

Vaterunser 
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L. Gehet hin im Frieden des Herrn. 
 

G. Verleih uns Frieden gnädiglich,  

 Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

 Es ist doch ja kein andrer nicht,  
 der für uns könnte streiten, 

 denn du, unser Gott, alleine. 

 

L. Segen:  
G. Amen. Amen. Amen. 

 

ORGELNACHSPIEL  

 


