
L: „Denn er, dein eingeborener Sohn, ist in unserem 
sterblichen Fleisch erschienen und hat unsere Finsternis 
erleuchtet durch das Licht seines  göttlichen Wesens. 
Darum mit allen Engeln und Erzengeln und mit dem ganzen 
himmlischen Heer singen wir Deiner Herrlichkeit einen 
Lobgesang und bekennen ohne Ende“: 

G: „Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth. Voll sind 
 Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. Hosianna in der  
 Höhe. Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren.  
 Hosianna in der Höhe.“ (eg 185.1) 
 
L: Einsetzungsworte 
 
G: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein 
 Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
 Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
 unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
  dem Bösen.  Denn Dein’ ist das Reich und die Kraft und  
 die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
G: „Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’ der 
  Welt, erbarm dich  unser... (2x) Christe, du Lamm Gottes, 
  der du trägst die Sünd’ der Welt, gib uns deinen Frieden. 
  Amen.“ (eg 190.2) 
 
L: Austeilung des Abendmahls 
L: Gebet 

Gemeindelied „Sonne der Gerechtigkeitt“ (eg 262, 1-4)  

Dankgebet und Fürbitten  

Gemeindelied „Sonne der Gerechtigekit“ (eg 262, 5-7)  

Segen 

Nachspiel: Shelley Hancock am Klavier 
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"Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre  
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit." 

Daniel 9,18 

 



Vorspiel: Shelley Hancock am Klavier 
 
Eröffnung, Begrüßung und Abkündigungen  
 
Gemeindelied „Ich singe dir mit Herz und Mund“  
(eg 324, 1-3.8.13-14) (Kollekte für First Pres Deutsch) 
 
Psalmgebet im Wechsel – Verse aus Psalm 31 (eg 715, 1-2) 
 
Gebet  
 
Lesung aus der Hebräischen Bibel: Jeremia 9:22-23 
So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker 
rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines 
Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug 
sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und 
Gerechtigkeit übt auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht der Herr. 
 

Glaubensbekenntnis (eg S. 1646) 
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. 

 

Gesangssolo: „Dank sei Dir, Herr“ von G. F. Handel (arr. von 
Siegfried Ochs); Alissa Plenzler, Sopran; Shelley Hancock, Klavier. 
 
Dank sei Dir, Herr, Du hast Dein Volk mit Dir geführt, 

Israel hindurch das Meer. Wie eine Herde zog es hindurch. Herr, Deine Hand 
schütze es In deiner Güte gabt Du ihm Heil. 
  

Evangelium und Text zur Predigt: Matthäus 20, 1-16 
Pfr. Dr. Thomas Herwig 
Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen 
ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den 
Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in 
seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf 
dem Markt müßig stehen 4und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den 
Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. 5Und sie gingen hin. Abermals 
ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die 
elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: 
Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? 7Sie sprachen zu ihm: Es hat uns 
niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. 
Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: 
Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den 
ersten.  Da kamen, die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder 
empfing seinen Silbergroschen.  Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie 
würden mehr empfangen; und sie empfingen auch ein jeder seinen 
Silbergroschen.  Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn  
und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast 
sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. 
Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir 
nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen 
Silbergroschen?  Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten 
dasselbe geben wie dir.  Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit 
dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden 
die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. 
 

Klaviermusik zum Nachsinnen: Shelley Hancock 
 
Abendmahl  
L:  „Der Herr sei mit euch...“  
G:  „...und mit deinem Geiste!“  
L: „Erhebet eure Herzen!“  
G: „Wir erheben sie zum Herren.“  
L: „Lasst uns danken dem Herrn unserm Gott!“  
G: „Das ist würdig und recht.“ 
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