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Für Gäste unseres Gottesdienstes 
Ev.-Luth. St. Johannesgemeinde 

Am 20. Sonntag nach Trinitatis 
17. Oktober 2021 
 
Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Ev.-Luth. St. 
Johanneskirche und freuen uns, dass Sie den heutigen 
Gottesdienst mit uns gemeinsam feiern möchten. 

Eingangslied: Gesangbuch – Nr.  ..................... 193,1-3 
1. Herr Jesus Christ, dich zu uns wend, / dein’ Heilgen Geist 

du zu uns send, / mit Hilf und Gnad er uns regier / und uns 
den Weg zur Wahrheit führ. 

2. Tu auf den Mund zum Lobe dein, / bereit das Herz zur 
Andacht fein, / den Glauben mehr, stärk den Verstand, /  
dass uns dein Nam sei wohlbekannt, 

3. bis wir singen mit Gottes Heer: / „Heilig, heilig ist Gott der 
Herr!“ / und schauen dich von Angesicht / in ewger Freud 
und selgem Licht. 

Beichtbekenntnis:   (LG S. 12) 
P: Unsere Hilfe stehet im Namen des Herrn, 
G: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
P: Lasst uns vor Gott, dem ... ihn im Namen unseres Herrn 

Jesus Christus um Vergebung bitten. 
P+G: Allmächtiger, barmherziger Gott! Du hast deinen 

eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben. Vergib 
uns um seinetwillen alle unsere Sünden.  Sende uns 
deinen Heiligen Geist, der in uns  wahre Erkenntnis 
deiner Liebe schaffe und erhalte. Bewege uns durch 
dein Wort zu wahrem Gehorsam und lass uns das ewige 
Leben aus deiner Gnade durch unseren Herrn Jesus 
Christus erlangen. Amen. 
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P: Der allmächtige, barmherzige Gott ... Das verleihe Gott 
uns allen. Amen. 

Introitus: Gesangbuch – Nr.  ........................... 561 
P: Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, 

die er tut; 
G: aber wir gehorchten \ sei- / ner \ Stim- \ me nicht. 
P: Nun aber, Herr, mache deinem Namen Ehre 
G: und handle an uns nach deiner \ Gna- / de und \ 
 Treu- \ e! 
P: Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt 

unseres Gottes, 
G: auf seinem \ hei- / ligen \ Ber- \ ge. 
P: Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
G: Und dem Hei- \ li- \ gen / Gei- \ste, 
P: Wie es war im Anfang, jetzt und allezeit 
G: und von Ewigkeit zu \ Ewig- \keit. / A- \men. 
Kyrie: 
P: Herre Gott. 
G: Erbarme dich. 
P: Christus. 
G: Erbarme dich. 
P: Herre Gott. 
G: Erbarme dich. 

Gloria in excelsis:     ................................................. LG 193,4 
P: Ehre sei Gott in der Höhe! 
G: Ehr sei dem Vater und dem Sohn, / dem Heilgen Geist 

in einem Thron; / der Heiligen Dreieinigkeit / sei Lob 
und Preis in Ewigkeit. 

P: Der Herr sei mit euch! 
G: Und mit deinem Geist! 
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Segen 
G: Amen, Amen, Amen. 

Schlusslied:  Gesangbuch – Nr.  ........................... 189 

Amen wir fröhlich sprechen, / weil Christus, unser Trost, / 
uns hat aus Teufels Rachen / vom ewgen Tod erlöst. / Er ist 
am Kreuz gestorben / für unser Sünde schwer, / den 
Himmel uns erworben: / Gott sei Lob, Preis und Ehr! 

 

*** 
 
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie: 

Sonntag 9.00 Uhr zum Gottesdienst 

Wir würden uns freuen, Sie bald wieder in unserem 
Gottesdienst begrüßen zu können und wünschen Ihnen einen 
weiterhin gesegneten Sonntag und eine behütete Woche, die 
unter dem Wort Gottes steht (Micha 6,8): 
 
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von 
dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott.“ 
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Dann sprach er zu seinen Knechten: »Die Hochzeit ist zwar 
bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hinaus 
auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet.« 
Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten 
zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute; und die Tische 
wurden alle voll.  
Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah 
da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, 
und sprach zu ihm: »Freund, wie bist du hier hereingekommen 
und hast doch kein hochzeitliches Gewand an?« Er aber 
verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: »Bindet 
ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis 
hinaus! Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele 
sind berufen, aber wenige sind auserwählt.« 
Lied: Gesangbuch – Nr.  ........................... 452 

1. In Christi Wunden schlaf ich ein, / die machen mich von 
Sünden rein. / Christi Blut und Gerechtigkeit / das ist mein 
Schmuck und Ehrenkleid, / damit will ich vor Gott bestehn, 
/ wenn ich zum Himmel werd eingehn. 

2. Mit Fried und Freud ich fahr dahin, / ein Gotteskind ich 
allzeit bin. / Dank hab, mein Tod, du führest mich, / ins 
ewig Leben wandre ich / mit Christi Blut gereinigt fein: / 
Herr Jesus, stärk den Glauben mein. 

Kirchengebet: 
G: Amen. 
Vaterunser: 
G: Amen. 
Entlassung: 
P: Gehet hin im Frieden des Herrn! 
G: Gott sei ewiglich Dank! 
 

- 3 - 

Kollektengebet 
G: Amen. 
Lesung: aus Epheser 5,15-21 

So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht 
als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus; denn 
es ist böse Zeit.  
Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der 
Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein 
unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist 
erfüllen.  
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und 
geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem 
Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im 
Namen unseres Herrn Jesus Christus. 
G:   Halleluja, Halleluja 

Chor singt den Hallelujavers 
G:   Halleluja, Halleluja 

Lied: Gesangbuch – Nr. .....................  184,1-3 
1. Nun lasst uns Gott dem Herren, / Dank sagen und ihn 

ehren / für alle seine Gaben, / die wir empfangen haben. 

2. Den Leib, die Seel, das Leben / hat er allein gegeben; / 
dieselben zu bewahren, / tut er nie etwas sparen. 

3. Nahrung gibt er dem Leibe; / die Seele muss auch bleiben, 
/ obwohl tödliche Wunden / sind kommen durch die 
Sünden. 

Evangelium: aus Lukas 14,16-24 

Gemeinde: Ehre sei dir Herre. 
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Jesus aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein 
großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte 
seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den 
Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit! Und sie 
fingen an alle nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste 
sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss 
hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige 
mich. Und der zweite sprach: Ich habe fünf Gespanne Ochsen 
gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, 
entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau 
genommen; darum kann ich nicht kommen.  
Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da 
wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh 
schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und 
führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. 
Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du 
befohlen hast; es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach 
zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die 
Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll 
werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die 
eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. 
L: Gelobt seist du, Herr Jesu. 
G: Lob sei dir, o Christus. 
Apostolisches Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer 
Himmels und der Erden. 

Und an Jesus Christus, Gottes eingebornen Sohn, unsern 
Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben; niedergefahren zur Hölle, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen 
Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
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Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die 
Lebendigen und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche 
Kirche: die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. 

Lied: Gesangbuch – Nr. .....................  184,4-6 

4. Ein Arzt ist uns gegeben, / der selber ist das Leben: / 
Christus, für uns gestorben, / der hat das Heil erworben. 

5. Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl / hilft gegen alles 
Unheil; / der Heilig Geist im Glauben / lehrt uns darauf 
vertrauen. 

6. Durch ihn ist uns vergeben / die Sünd, geschenkt das 
Leben. / Im Himmel solln wir haben, / o Gott, so große 
Gaben! 

Predigt: zu Matthäus 22,1-14 
Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen 
und sprach:  
Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die 
Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die 
Gäste zur Hochzeit zu laden; doch sie wollten nicht kommen. 
Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: »Sagt 
den Gästen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine 
Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist 
bereit; kommt zur Hochzeit!« Aber sie verachteten das und 
gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein 
Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und 
töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine 
Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre 
Stadt an.  


