
Gedenktag der Reformation  31. Oktober 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Spruch: Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus.                          1.Korinther 3,11 
 
 

Lied 262,  Sonne der Gerechtigkeit 

341  Nun freut euch, lieben Christen g‘mein 
 

Psalm   

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke,  

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge  

und die Berge mitten ins Meer sänken, 

wenngleich das Meer wütete und wallte  

und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.  

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben  

mit ihren  Brünnlein, da die heiligen Wohnungen  

des Höchsten sind. 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben;  

Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen,  

das Erdreich muß vergehen, wenn er sich hören läßt. 

Der HERR Zebaoth ist mit uns,  

der Gott Jakobs ist unser Schutz.      aus Psalm  46 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lesung (mit Auslegung) 
 

Liedstrophe 
 

1. Ist Gott für mich, so trete 3. Der Grund, da ich mich gründe, 

gleich alles wider mich;   ist Christus und sein Blut; 

sooft ich ruf und bete,   das machet, daß ich finde 

weicht alles hinter sich.   das ewge, wahre Gut. 

Hab ich das Haupt zum Freunde  An mir und meinem Leben 

und bin geliebt bei Gott,   ist nichts auf dieser Erd; 

was kann mir tun der Feinde was Christus mir gegeben, 

und Widersacher Rott?  das ist der Liebe wert. 
                             aus den Lied des Tages EG 351 

 

Gebet  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 unsern 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. 
 

Wir bitten dich, Herr, für deine Kirche.  

Gib ihr den Mut, sich aus deinem Wort zu erneuern.  

Hilf ihr, nach dem Weg zu fragen, den du sie führen willst.  

Bei dir sollen wir geborgen sein.  

Gib uns Zutrauen zu deiner Gemeinde.  

Lass uns Menschen begegnen, deren Leben dich bezeugt.  

Gib deiner Gemeinde Menschen, die ihr gern dienen.  

Du willst alle Tage mit uns sein. 

 

Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 

Lied(strophe)   264 Die Kirche steht gegründet 

362  Ein feste Burg ist unser Gott 

421 Verleih uns Frieden gnädiglich  
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