
05.06.17   Kasnevitz/Vilmnitz   1. Mose 11,1-9 

 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen, 

spricht der Herr Zebaoth. 

Sacharja 4,6 

 
G. EG 455 

 

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. 

 

G. & L. Ps. 118 (EG 747) 
 

Dies ist der Tag, den der Herr macht 

 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg  
in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 



Das ist das Tor des Herrn; 

die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Wir segnen euch,  

die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien  

bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 

mein Gott, ich will dich preisen. 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

 

G. Gloria patri 
 



 

L. Einleitung zum Kyrie 
 

Gottes Heiliger Geist 

will uns zum Frieden führen 

und in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. 
Wir aber schmieden unsere eigenen Pläne 

und hören lieber auf die Ungeister 

der Zeit und der Welt. 

 
Daher bitten wir: 

Gott, steh uns bei, vergib uns unsere Schuld 

und erbarme Dich unser! 

 

L. Kyrie eleison 
G. Herr, erbarme Dich. 

L. Christe eleison 

G. Christe, erbarme dich 

L. Kyrie eleison 
G. Herr, erbarm dich über uns. 

 

L. Gnadenzusage 

 
Jesus Christus  

hat uns den Beistand des Geistes versprochen. 

Bei unserer Taufe hat er uns zugesagt, 

dass er bei uns sein wird 

bis ans Ende aller Tage. 
Wir singen das Lied der Freude über unseren Gott: 



 

G.  Allein Gott in der Höh sei Ehr 
(Nr.:179.1) 

 

L. Der Herr sei mit euch 

G. und mit deinem Geist. 
L. Kollektengebet 

 

Du wunderbarer Gott,  

du gibst der Welt den Lebensatem  
und entzündest in uns  

das Feuer deiner göttlichen Liebe.  

Dies ist der Tag, an dem wir gerufen werden,  

deine Kirche zu sein.  
Schenke auch uns deinen Geist,  

damit er Glauben in uns wecke  

und all unser Denken und Tun durchdringe.  

Durch Jesus Christus, unsern Herrn,  

der mit dir und dem Heiligen Geist  
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Aus dem „Evangelischen Gottesdienstbuch“ 

 

G. Amen 
 

L. Lesung der Epistel 

 



Die Epistel steht geschrieben 

im 1. Brief des Paulus an die Korinther  

im 12. Kapitel. 
 

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 

Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. 

Und es sind verschiedene Kräfte;  
aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. 

Durch einen jeden offenbart sich der Geist  

zum Nutzen aller. 

Dem einen wird durch den Geist  
ein Wort der Weisheit gegeben;  

dem andern ein Wort der Erkenntnis  

durch denselben Geist; 

einem andern Glaube, in demselben Geist;  

einem andern die Gabe, gesund zu machen,  
in dem einen Geist; 

einem andern die Kraft, Wunder zu tun;  

einem andern prophetische Rede;  

einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden;  
einem andern mancherlei Zungenrede;  

einem andern die Gabe, sie auszulegen. 

Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist,  

der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. 
 

G. Halleluja, Halleluja, Halleluja 

G. Nr. 129 

 
L.  Ankündigung des Evangeliums 

 

Der Predigttext für diesen Sonntag 

steht geschrieben 

bei Matthäus im 16. Kapitel 
 



G. Ehr sei dir, O Herre 

L. Lesung des Evangeliums 

 
Jesus kam in die Gegend von Cäsarea Philippi  

und fragte seine Jünger und sprach:  

Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? 

Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer,  
andere, du seist Elia,  

wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. 

 

Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? 
Da antwortete Simon Petrus und sprach:  

Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn! 

Und Jesus antwortete und sprach zu ihm:  

Selig bist du, Simon, Jonas Sohn;  

denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart,  
sondern mein Vater im Himmel. 

Und ich sage dir auch: Du bist Petrus,  

und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen,  

und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 
Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben:  

Was du auf Erden binden wirst,  

soll auch im Himmel gebunden sein,  

und was du auf Erden lösen wirst,  
soll auch im Himmel gelöst sein. 

 

Amen. 

 
G. Lob sei dir, o Christe. 

G. Glaubensbekenntnis  

 

G. EG 255,1-3+8-9 

 
L. Predigt 



Hier ist die Predigt aus Kasnevitz… 

…und hier die aus Vilmnitz 

 
G. Nr. 250 

 

L. Abkündigungen 

 
Kollekte: 

 

 

eig. Gemeinde 
 

Mo  09.00 h Kasnevitz A 

 10.30 h Vilmnitz A 

Di 19.00 h Chor 

Do 15.00 h Gemeindenachmittag in Putbus 
 

So  09.00 Uhr Vilmnitz 

 10.30 Uhr Putbus 

 
G 221 

 (während des Liedes wird die Kollekte gesammelt) 

 

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.  
 

L. Allgemeines Kirchengebet 

 

Liebender Gott, 

 
danke, dass du bei uns warst  

https://1drv.ms/u/s!ArYO9moMkYlAgawCTg4SPxsWgKGiBA
https://1drv.ms/u/s!ArYO9moMkYlAgawDeGtESk9ZYAkQiw


und immer noch ein Auge auf uns wirfst! 

 

Wir bitten dich für Menschen,  
die immer höher hinaus wollen  

und darin die Erfüllung ihres Lebens sehen. 

Lass sie erkennen, dass Jesus der ist, der ihrem Weg die 

richtige Richtung gibt. 
 

Wir bitten für Menschen, die auf der Flucht sind  

und Heimat bei uns suchen,  

dass sie bei uns diese Heimat finden  
und wir sie aufnehmen als Schwestern und Brüder.  

 

Wir bitten dich für unsere Kirche,  

die Reformation stets nötig hat,  

dass der Heilige Geist  
frischen Wind in ihre Mauern bringt.  

 

Wir bitten auch  

für die Kranken und Einsamen in unserem Ort,  
dass ihnen die Hoffnung nicht abhandenkommt,  

dass du sie nicht allein lässt.  

 

Wir bitten für den Frieden in der Welt und unter uns,  
dass die Friedfertigen die Oberhand gewinnen  

und Hass und Gewalt keinen Raum mehr haben.  

 

Lieber Vater im Himmel, wir danken dir,  
dass du uns nahe bist mit deinem Geist. 

Dein Geist geleite uns auf allen Wegen 

durch diese Zeit und in die Ewigkeit. 

 

G. Amen 
 



L. Der Herr sei mit euch 

G. und mit deinem Geiste. 

L. Erhebet eure Herzen. 
G. Wir erheben sie zum Herren. 

 

L. Lasset uns Danksagen dem Herren, 

 unserm Gotte. 
G. Das ist würdig und recht.] 

L. Großes Lobgebet 

G. Sanctus (Nr. 185.1) 

 Vater unser 
L. Einsetzungsworte 

G. Christe du Lamm Gottes  (Nr.: 190.2) 

 

L. Austeilung 

 
L. Dankgebet 

 

Vater, 

wir danken Dir für das Leben 
und für die Erkenntnis, 

die wir durch Jesus gewonnen haben. 

Dir allein stehen allezeit Lob und Ehre zu! 

 
So wie dieses gebrochene Brot 

zerstreut war auf den Bergen, 

zusammengebracht aber eine Einheit wurde, 

so bringe zusammen Deine Gemeinde 
von den Enden der Erde 

in Dein Reich, 

denn Dein ist die ewige Kraft und Herrlichkeit 

durch Jesus Christus. 

 
Es komme die Gnade und es vergehe die Welt! 



Maranatha; ja, komm, Herr Jesus, 

der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist 

lebst und regierst 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

L. Gehet hin im Frieden des Herrn 

G.  Verleih uns Frieden… (Nr.: 421) 
L. Segen 

G. Amen. Amen. Amen. 


