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Vaterunser: 
Gemeinde: Amen. 

Entlassung: 
Lektor: Gehet hin im Frieden des Herrn! 
Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank! 

Segen 
Gemeinde: Amen, Amen, Amen. 

Schlusslied:  Gesangbuch – Nr.  ................... 281,5+6 

5. Ach, lass dein Wort recht schnelle laufen, / es sei kein Ort 
ohn dessen Glanz und Schein. / Ach, führe bald dadurch 
mit Haufen / der Heiden Füll zu allen Toren ein! / Ja, wecke 
doch auch Israel bald auf / und also segne deines Wortes 
Lauf!          Röm 11,25-32 

6. Dein Sohn hat ja mit klaren Worten / uns diese Bitten in 
den Mund gelegt. / O siehe, wie an allen Orten / sich deiner 
Kinder Herz und Sinn bewegt, / dich herzinbrünstig hierum 
anzuflehn; / drum hör, o Herr, und sprich: „Es soll 
geschehn.“ 

*** 
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie: 
Samstag - dem Reformationsfest zur Abendmahlsandacht 
in der Kirche um 9.00 Uhr, 10.00 Uhr und 11.00 Uhr 

Bitte melden Sie sich dafür telefonisch oder per E-Mail / WhatsApp im 
Pfarramt an. 

Am nächsten Sonntag laden wir Sie um 9.00 Uhr dann herzlich zum 
Reformationsfestgottesdienst ein. 

Ev.‐Luth. St. Johannesgemeinde 
‐ Ev.‐Luth. Freikirche ‐ 
  Pf. Michael Herbst, 08062 Zwickau, Neudörfler Str. 9 
03 75 / 789 616 www.elfk.de/planitz    Pfarrer.mherbst@elfk.de 

 
 

Für Gäste unseres Gottesdienstes 
Ev.-Luth. St. Johannesgemeinde 

Am 20.Sonntag nach Trinitatis 
25. Oktober 2020 
Lesegottesdienst (Lektor Jens Kießling) 

Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Ev.-Luth. St. 
Johanneskirche und freuen uns, dass Sie den heutigen 
Gottesdienst mit uns gemeinsam feiern möchten. 

Eingangslied: Gesangbuch – Nr.  ..................... 281,1-3 

1. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, / die auf der Mauer 
als treue Wächter stehn, / die Tag und Nächte nimmer 
schweigen / und die getrost dem Feind entgegengehn, / ja 
deren Schall die ganze Welt durchdringt / und aller Völker 
Scharen zu dir bringt. Jes 62,6f 

2. O dass dein Feuer bald entbrennte, / o möcht es doch in 
alle Lande gehn! / Ach, Herr, gib doch in deine Ernte / viel 
Knechte, die in treuer Arbeit stehn. / O Herr der Ernte, 
siehe doch darein: / Die Ernt ist groß, die Zahl der Knechte 
klein.  Mt 9,37f 

3. So gib dein Wort durch große Scharen, / die in der Kraft 
Evangelisten sein; / lass eilends Hilf uns widerfahren / und 
brich in Satans Reich mit Macht hinein. / O breite, Herr, auf 
weitem Erdenkreis / dein Reich bald aus zu deines Namens 
Preis! 

Beichtbekenntnis:   (LG S. 12) 
Lektor: Unsere Hilfe stehet im Namen des   
                                 Herrn, 
Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
Lektor: Lasst uns vor Gott, dem...  
 … ihn im Namen unseres Herrn Jesus 
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Christus um Vergebung bitten. 
L+Gemeinde:       Allmächtiger, barmherziger Gott! Du 

hast deinen eingeborenen Sohn für uns 
in den Tod gegeben. Vergib uns um 
seinetwillen alle unsere Sünden.  Sende 
uns deinen Heiligen Geist, der in uns 
wahre Erkenntnis deiner Liebe schaffe 
und erhalte. Bewege uns durch dein 
Wort zu wahrem Gehorsam und lass 
uns das ewige Leben aus deiner Gnade 
durch unseren Herrn Jesus Christus 
erlangen. Amen. 

Lektor:               Der allmächtige, barmherzige Gott ...              
Das verleihe Gott uns allen. Amen. 

Introitus: Gesangbuch – Nr.  561 
Lektor: Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen 

seinen \ Wer- / ken, / die \ er tut; 
Gemeinde: aber wir gehorchten \ sei - / ner \ Stim- 

\ me nicht. 
Lektor: Nun aber, Herr, mache deinem \ Na- / 

men / Eh- \ re 
Gemeinde: und handle an uns nach deiner \ Gna- / 

de und \ Treu- \ e! 
Lektor: Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in 

der Stadt \ un- / seres / Got- \ tes, 
Gemeinde: auf seinem \ hei- / ligen \ Ber- \ ge. 
Lektor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
Gemeinde: Und dem Hei- \ li- \ gen / Gei- \ste, 
Lektor: Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar 
Gemeinde: und von Ewigkeit zu \ Ewig- \keit. / A- 

\men. 
Kyrie: 
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Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke 13 und hob 
den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat 
wieder an das Ufer des Jordans. 14 Und er nahm den Mantel, 
der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo 
ist nun der Herr, der Gott Elias?, und schlug ins Wasser. Da 
teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. 
15 Und als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber bei 
Jericho waren, sprachen sie: Der Geist Elias ruht auf Elisa, und 
sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde 16 
und sprachen zu ihm: Siehe, es sind unter deinen Knechten 
fünfzig starke Männer, die lass gehen und deinen Herrn 
suchen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn genommen und 
auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal geworfen. Er aber 
sprach: Lasst sie nicht gehen! 17 Aber sie nötigten ihn, bis er 
nachgab und sprach: Lasst sie hingehen! Und sie sandten hin 
fünfzig Männer und diese suchten Elia drei Tage; aber sie 
fanden ihn nicht. 18 Und sie kamen zu Elisa zurück, als er noch 
in Jericho war, und er sprach zu ihnen: Sagte ich euch nicht, 
ihr solltet nicht hingehen?“ 
Lied: Gesangbuch – Nr.  ..................... 280,5-7 

5. Gib den Boten Kraft und Mut, / Glaubenshoffnung, 
Liebesglut; / lass viel Früchte deiner Gnad / folgen ihrer 
Tränensaat. / Erbarm dich, Herr.  Ps 126,5 

6. Lass uns deine Herrlichkeit / ferner sehn in dieser Zeit1 / 
und mit unsrer kleinen Kraft2 / üben gute Ritterschaft. / 
Erbarm dich, Herr.         1 2.Mose 33,18f; 2 Offb 3,8 

7. Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit / sei dem Höchsten allezeit, 
/ der, wie er ist drei in ein, / uns in ihm lässt eines sein. / 
Erbarm dich, Herr.  

Kirchengebet: 
Gemeinde: Amen. 
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Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. 

Lied: Gesangbuch – Nr. ...................  280,3+4 

3. Schaue die Zertrennung an, / der kein Mensch sonst 
wehren kann; / sammle, großer Menschenhirt, / alles, was 
sich hat verirrt. / Erbarm dich, Herr. 

4. Tu der Völker Türen auf, / deines Himmelreiches Lauf / 
hemme keine List noch Macht. / Schaffe Licht in dunkler 
Nacht. / Erbarm dich, Herr. 

Predigt: zu 2.Könige 2,6-18 
„6 Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat 
mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr 
lebt und du lebst: Ich verlasse dich nicht. Und es gingen die 
beiden miteinander. 7 Und fünfzig von den Prophetenjüngern 
gingen hin und standen von ferne; aber die beiden standen 
am Jordan.  
8 Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und 
schlug ins Wasser; das teilte sich nach beiden Seiten, sodass 
die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. 9 Und als sie 
hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, 
ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei 
Anteile von deinem Geiste zufallen. 10 Er sprach: Du hast 
Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich 
von dir genommen werde, so wird’s geschehen; wenn nicht, so 
wird’s nicht sein.  
11 Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam 
ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die 
beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. 12 
Elisa aber sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater, du Wagen 
Israels und sein Gespann!, und sah ihn nicht mehr.  
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Lektor: Herre Gott 
Gemeinde: erbarme dich! 
Lektor: Christe 
Gemeinde: erbarme dich! 
Lektor: Herre Gott 
Gemeinde: erbarme dich! 

Gloria in excelsis: 
Lektor: Ehre sei Gott in der Höhe 
Gemeinde: All Ehr und Lob soll Gottes sein, / er ist 

und heißt der Höchst allein. / Sein Zorn 
auf Erden hab ein End, / sein Fried und 
Gnad sich zu uns wend. / Den 
Menschen das gefalle wohl, / dafür 
man herzlich danken soll. 

Lektor: Der Herr sei mit euch! 
Gemeinde: Und mit deinem Geist! 
Kollektengebet 
Gemeinde: Amen. 

Lesung: aus Epheser 5,15-21 
So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht 
als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus; denn 
es ist böse Zeit.  
Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der 
Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein 
unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist 
erfüllen.  
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und 
geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem 
Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im 
Namen unseres Herrn Jesus Christus. 
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Lektor: Halleluja - Ich will anbeten vor deinem 
heiligen Tempel * und deinen Namen 
preisen für deine Güte und Treue. - 
Halleluja 

Gemeinde:   Halleluja, Halleluja 

Lied: Gesangbuch – Nr. ...................  280,1+2 

1. Sonne der Gerechtigkeit, / gehe auf zu unsrer Zeit; / brich 
in deiner Kirche an, / dass die Welt es sehen kann. / Erbarm 
dich, Herr. 

2. Weck die tote Christenheit / aus dem Schlaf der Sicherheit; 
/ mache deinen Ruhm bekannt / überall im ganzen Land. / 
Erbarm dich, Herr. 

Evangelium: aus Matthäus 22,1-14 
Gemeinde: Ehre sei dir Herre. 
Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen 
und sprach:  
Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die 
Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die 
Gäste zur Hochzeit zu laden; doch sie wollten nicht kommen. 
Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: »Sagt 
den Gästen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine 
Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist 
bereit; kommt zur Hochzeit!« Aber sie verachteten das und 
gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein 
Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und 
töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine 
Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre 
Stadt an.  
Dann sprach er zu seinen Knechten: »Die Hochzeit ist zwar 
bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hinaus 
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auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet.« 
Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten 
zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute; und die Tische 
wurden alle voll.  
Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah 
da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, 
und sprach zu ihm: »Freund, wie bist du hier hereingekommen 
und hast doch kein hochzeitliches Gewand an?« Er aber 
verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: »Bindet 
ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis 
hinaus! Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele 
sind berufen, aber wenige sind auserwählt.« 
Lektor: Gelobt seist du, Herr Jesu. 
Gemeinde: Lob sei dir, o Christus. 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
Lektor: Lasst uns Gott preisen mit dem 

Lobopfer unserer Lippen und mit dem 
Bekenntnis unseres heiligen christ-
lichen Glaubens. 

Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer 
Himmels und der Erden. 

Und an Jesus Christus, Gottes eingebornen Sohn, unsern 
Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben; niedergefahren zur Hölle, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen 
Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die 
Lebendigen und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche 
Kirche: die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, 


