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Lied vor der Kirche: EG 171 Bewahre uns Gott

„Auf Fels gebaut!“
Matthäus 7, 24-27

Gottesdienst mit Abendmahl
Ev. Patmos-Gemeinde 1. August 2021

Lied vor der Kirche: EG 317, 1- 3 Lobe den Herren

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,/ meine 
geliebete Seele, das ist mein Begehren./ Kommet zuhauf, 
Psalter und Harfe wacht auf,/ lasset den Lobgesang hören.

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,/ der dich auf 
Adelers Fittichen sicher geführet,/ der dich erhält, wie es dir 
selber gefällt;/ hast du nicht dieses verspüret?

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,/ der dir 
Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wieviel Not/ hat 
nicht der gnädige Gott/ über dir Flügel gebreitet!

Musik zum Eingang

Begrüßung

Worte aus Psalm 63: Denn deine Güte ist besser als Leben

1: Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir,

2: mein Leib verlangt nach dir
aus trockenem dürren Land, wo kein Wasser ist.

Alle: Denn deine Güte ist besser als Leben.

1: So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.

Alle: Denn deine Güte ist besser als Leben.

2: Meine Lippen preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang
Und meine Hände in deinem Namen aufheben.

1: Das ist meines Herzens Freude und Wonne,
wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann;

2: wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.

Alle: Denn deine Güte ist besser als Leben.



1: Denn du bist mein Helfer,
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.

2: Meine Seele hängt an dir;
Deine Rechte Hand hält mich.

Alle: Denn deine Güte ist besser als Leben. Amen

Eingangsgebet

SiJu 99, 1-2+4: Aus der Tiefe rufe ich zu dir

Lesung: Evangelium bei Matthäus im 13. Kapitel

SiJu 48 Glaubenslied
1. Wir glauben, Gott ist in der Welt,

der Leben gibt und Treue hält.
Gott fügt das All und trägt die Zeit
Erbarmen bis in Ewigkeit.

2. Wir glauben, Gott hat ihn erwählt,
den Juden Jesus für die Welt,
der schrie am Kreuz nach seinem Gott,
der sich verbirgt in Not und Tod.

3. Wir glauben, Gottes Schöpfermacht
hat Leben neu ans Licht gebracht,
denn alles, was der Glaube sieht,
spricht seine Sprache, singt sein Lied.

4. Wir glauben, Gott ruft durch den Geist,
was Jesu Taufe uns verheißt:
Umkehr aus der verwirkten Zeit 
und trachten nach Gerechtigkeit.

5. Wir glauben, Gott ruft durch die Schrift,
das Wort, das unser Leben trifft.
Das Abendmahl mit Brot und Wein 
lädt Hungrige zur Hoffnung ein.

6. Wenn unser Leben Antwort gibt,
darauf, dass Gott die Welt geliebt,
wächst Gottes Volk in dieser Zeit,
Erbarmen bis in Ewigkeit.

Amen

Predigt: Matthäus 7, 24-27
Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen 
Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die 
Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es 
doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine 
Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein 
Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen 
und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein 
Fall war groß.

EG 432 Gott gab uns Atem



Nachrichten für die Gemeinde
Fürbitte mit EG 178.11
Feier des Abendmahles
Prozession mit den Elementen zu den jeweiligen Tischen
EG 229: Kommt mit Gaben und Lobgesang

2. Christus eint uns und gibt am Heil/ seines Mahles uns allen teil,/ lehrt 
uns leben von Gott bejaht./ Wahre Liebe schenkt Wort und Tat.
Erde atme auf …

3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt,/ Frucht zu bringen, wo Zweifel quält./ 
Gott, der überall zu uns hält,/ gibt uns Wort und Brot für die Welt.
Erde atme auf …

 Wort zum Abendmahl
 Einladung an die Abendmahlstische zum großen Kreis 
 um den Altar
 Empfang von Brot und Weintraubensaft an den Tischen
 Einsetzungsworte
 Vaterunser
 Teilen der Abendmahlsgaben

Lied:
Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ
will unser Trost sein. Kyrieleis.
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass er 
erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will unser
Trost sein. Kyrieleis.


