
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und 
deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst“ (5. Mose 
6, 5; 3. Mose 19, 18). Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; 
tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und 
sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und 
sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho 
und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und 
machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, 
dass ein Priester dieselbe Straße hinab zog; und als er ihn sah, ging er 
vorüber. Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn 
sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam 
dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; und er ging zu ihm, goss Öl 
und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier 
und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog 
er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege 
ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir’s bezahlen, wenn ich 
wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste 
geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die 
Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu 
desgleichen! 

Musik zum Nachsinnen: Shelley Hancock, Piano 
Fürbitten und Vaterunser   
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. 

Gemeindelied „Wenn ich fröhlich bin“ (Gitarre) 
Segen  
Nachspiel: Shelley Hancock, Piano 
 
Einladung zum Zusammensein mit Keks und Getränken 
 

Kontakt und Info:  Pfr. Dr. Thomas Herwig, tsherwig@ua.edu;  
cell: 205-765 3183 

First Presbyterian Church Tuscaloosa  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gottesdienst  
in deutscher Sprache 

Sonntag, 11. September 2022, 11:00 Uhr  
Westervelt Warner Chapel First Presbyterian Church 

"Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern,  
das habt ihr mir getan.“  Matthäus 25, 40b 

Wochenspruch für die heute am 13. Sonntag nach Trinitatis  
beginnende Woche

mailto:tsherwig@ua.edu


Vorspiel: Shelley Hancock am Piano 
Eröffnung, Begrüßung und Abkündigungen  
Gemeindelied „Wo zwei oder drei“, eg 578 
 
Psalm im Wechsel – Psalm 113  
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, | 
lobet den Namen des HERRN!  

Gelobt sei der Name des HERRN  
von nun an bis in Ewigkeit!  

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang  
sei gelobet der Name des HERRN!  

Der HERR ist hoch über alle Völker;  
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist 

Wer ist wie der HERR, unser Gott,  
im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe,  
der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde; 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube  
und erhöht den Armen aus dem Schmutz,  

dass er ihn setze neben die Fürsten,  
neben die Fürsten seines Volkes;  

der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt,  
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird.  

Gemeinsam: Halleluja! 

Gebet  
 
Lesung aus der Hebräischen Bibel:  
Leviticus (3. Buch  Mose) 19, 1-3.13-18.33-34 
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen 
Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn 
ich bin heilig, der Herr, euer Gott ...  

Ein jede fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage; 
ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken 
noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis 

zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den 
Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott 
fürchten; ich bin der Herr. Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht: 
Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht 
begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst 
nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch 
nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben; ich bin der Herr. Du 
sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst 
deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf 
dich lädst. ... Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.: ich bin 
der Herr. ... Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den 
sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein 
Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn 
ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, 
euer Gott. 

 

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. 

 
Gemeindelied „Sonne der Gerechtigkeit“, eg 262, 1-4 
 
Evangelium und Text für die Predigt: Lukas 10, 25-37 
Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: 
Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber 
sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er 
antwortete und sprach: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von  


