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Gerechtigkeit erhöht ein Volk,  

               aber die Sünde ist der Leute Verderben. (Sprüche 13,34) 

 
Vorspiel 

 

Begrüßung 

 

Eingangslied: Wohl dem, der nicht wandelt (Video) 

 

Votum 

 

 

Psalm: EG 702 (= Psalm 1) 
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder  

noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 

 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,  

 und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. 

Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. 

 

 

Gebet 

  



Evangelium: Lukas 13, 6-9 
Jesus sagte ihnen dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und 

er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme 

ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab! Was nimmt er dem Boden die 

Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn 

dünge; vielleicht bringt er doch noch Frucht; wenn aber nicht, so hau ihn ab. 

 

 

Glaubensbekenntnis 

 

 

Predigt + Bildmeditation (zu Lukas 13, 6-9; Annegret Lewin) 

 

 

 

Lied: EG 382 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr  
1. Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; fremd wie dein Name sind mir deine Wege.  

Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen?  

Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen. 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.  

Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in 

dein gelobtes Land? Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?  

3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das 

Land, das keine Grenzen kennt, und laß mich unter deinen Kindern leben.  

Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 

 

 

Bekanntmachungen 

 

Fürbitten. Vaterunser. Segen  

 

 

Lied: EG 266 Der Tag, mein Gott ist nun vergangen  
1. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen und wird vom Dunkel überweht. 

Am Morgen hast du Lob empfangen, zu dir steigt unser Nachtgebet. 

2. Die Erde rollt dem Tag entgegen; wir ruhen aus in dieser Nacht  

und danken dir, wenn wir uns legen, daß deine Kirche immer wacht. 

3. Denn unermüdlich, wie der Schimmer des Morgens um die Erde geht, 

ist immer ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor dir steht. 

4. Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben den Menschen überm Meer das Licht: 

und immer wird ein Mund sich üben, der Dank für deine Taten spricht. 

5. So sei es, Herr: die Reiche fallen, dein Thron allein wird nicht zerstört; 

dein Reich besteht und wächst, bis allen dein großer, neuer Tag gehört. 

 

 

Nachspiel 


