
3. Sonntag vor der Passionszeit (Septuagesimae) – Lohn und Gnade 
 

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. 
 

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre 

Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel 9,18 
 

Lied 409 Gott liebt diese Welt 

 440      All Morgen ist ganz frisch und neu 
 

Psalm  

Wie groß ist deine Güte, HERR, die du bewahrt hast denen,  

die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen,  

die auf dich trauen! 

Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute,  

du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. 

Gelobt sei der HERR;  

denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. 

Ich sprach wohl in meinem Zagen:  

Ich bin von deinen Augen verstoßen.  

Doch du hörtest die Stimme meines Flehens,  

als ich zu dir schrie. 

Liebet den HERRN, alle seine Heiligen!  

Die Gläubigen behütet der HERR  

und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 

Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des HERRN harret!  aus Psalm 31 

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) 
 

Lied 
 

1. Es ist das Heil uns kommen 

her von Gnad und lauter Güte; 

die Werk, die helfen nimmer-

mehr, sie können nicht behüten. 

Der Glaub sieht Jesus Christus 

an, der hat für uns genug getan, 

er ist der Mittler worden. 

6. Es ist gerecht vor Gott allein, 

der diesen Glauben fasset; 

der Glaub gibt einen hellen Schein, 

wenn er die Werk nicht lasset; mit 

Gott der Glaub ist wohl daran, dem 

Nächsten wird die Lieb Guts tun, 

bist du aus Gott geboren.     EG 342 

 

 

 

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. 
 

O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, 

dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, 

dass ich verbinde, da, wo Streit ist, 

dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, 

dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 

dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, 

dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 

dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass du mich trachten: 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer da hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen. 
 

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

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied(strophe)    347    Ach, bleib mit deiner Gnade 

382    Ich steh vor dir mit leeren Händen 
 

Der Name des Sonntags leitet sich von der lateinischen 
Bezeichnung für „70 Tage vor Ostern“ ab. 
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