
 
Ev.-Luth. Kirche auf Wilhelmsburg 

Willkommen in unserem Gottesdienst! 
Schön, dass Sie mit uns online mitfeiern. Folgen Sie dabei einfach diesem 

Ablauf. Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam Gottes Wort zu hören und 

darauf mit unseren Gebeten und Liedern zu antworten.  
 

 

*** 

Eingang und Anrufung 

 

Glockengeläut 

 

Eingangsvotum & Begrüßung 

 

Musik 

 

Psalmgebet – Psalm 25,1-9 

Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich;  

lass mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken 
über mich. 

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; aber zuschanden wer-
den die leichtfertigen Verächter. 

Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige! 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der 
mir hilft; täglich harre ich auf dich. 

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewig-
keit her gewesen sind. 

Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, 

gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte 
willen! 

Der Herr ist gut und gerecht; darum weist er Sündern den Weg. 

Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. 

Kyrie eleison 

 

Tagesgebet  
 

*** 
Verkündigung und Bekenntnis 

 

Lesung des Evangeliums aus Lukas 13.6-9 
 

Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der 
war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf 
und fand keine. 7Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre kom-
me ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau 
ihn ab! Was nimmt er dem Boden die Kraft? 8Er aber antwortete und 
sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe 
und ihn dünge; 9vielleicht bringt er doch noch Frucht; wenn aber nicht, so 
hau ihn ab. 

 



Glaubensbekenntnis 
 

Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Amen 

 

Lied: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen 

 

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. /  

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

 

1. Dein Reich in Klarheit und Frieden, Leben in Wahrheit und Recht. /  

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

2. Dein Reich des Lichts und der Liebe lebt und geschieht unter uns. /  

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

 

3. Wege durch Leid und Entbehrung führen zu dir in dein Reich. /  

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

 

Predigt zu Jesaja 5,1-7 

Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem 
Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer 
fetten Höhe. 2Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin 
edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und war-
tete darauf, dass er gute Trauben brächte; aber er brachte schlechte. 3Nun 
richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und 
meinem Weinberg! 4Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, 
das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben 
gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? 5Wohlan, ich 
will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll 
weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer 
soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. 6Ich will ihn wüst liegen 
lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und 
Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht da-
rauf regnen.7Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die 
Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf 
Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war 
Geschrei über Schlechtigkeit. 

Lied: We shall overcome 

 
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day. 

Oh, deep in my heart I do believe: We shall overcome some day. 

 

We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand some 

day. 

Oh, deep in my heart I do believe: We'll walk hand in hand some day. 
 



We are not alone, we are not alone, we are not alone today. 

Oh, deep in my heart I do believe: We are not alone today. 

 

We shall live in peace, we shall live in piece, we shall live in peace some day. 

Oh, deep in my heart I do believe: We shall live in peace some day. 

 

Fürbittengebet 
 

Vater Unser 
 

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 
 

*** 
Sendung und Segen 

 

Segen 

 

Musik zum Ausgang 

 

 

Hinweis für die Kollekte an diesem Sonntag:  

So einfach ist es ein Engel zu sein…. Haben Sie schon vom hamburgerengel ge-
hört? Nein?... na dann wird es aber allerhöchste Zeit, denn der hamburgerengel 
sind Sie! Sie alle, die bei der nächsten Kollekte an die Kinder im Erlenbusch den-
ken, von denen mittlerweile einige zu jungen Erwachsenen heranwachsen sind 
und die weiterhin im Erlenbusch leben können, weil für sie extra auf einen eige-
nen Grundstück ein neues Haus gebaut wurde - das Haus Klosterwisch. Ende 2019 
haben 16 junge Erwachsenen, die so schwer behindert sind, dass es nirgendwo 
sonst einen passenden Lebensraum für sie gibt, das Haus Klosterwisch bezogen 
und füllen es mit Leben.  Dennoch fehlt es an allen Ecken und Enden und jede/r 
weiß, dass nach dem Einzug erst auffällt, was noch alles gebraucht wird: Wasch-
maschinen, Wäschetrockner, Gefriertruhen, Arbeitsplatten, Schuhregale, Lam-
pen, Ecken- u. Kantenschutz, Handtücher, Bettwäsche, Blumenvasen, Essgeschirr, 
Besteck, Wäschetonnen, Tischdecken...Alles, damit aus diesem Haus ein Zuhause 
wird.  

Jede/r, die/der dieses großartige Vorhaben und die jungerwachsenen, die dort 
leben, unterstützt, ist für uns wie ein guter Engel.  

Die Kollekte wird zu 100 % dem Projekt zukommen, da die Verwaltungskosten 
von der Martha Stiftung getragen werden.  

Kontoverbindung 

Kontoinhaber Erlenbusch 

IBAN DE11 2512 0510 0001 4339 00 

BIC BFSWDE33HAN 

Bankname: Bank für Sozialwirtschaft 

Verwendungszweck: hamburgerengel 

*** 

 


