
Evangelium: Lukas 10, 25- 37 – Luther 2017 

25  Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn 
und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewi-
ge Leben ererbe? 

26  Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? 
Was liest du? 

27  Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und dei-
nen Nächsten wie dich selbst« (5. Mose 6,5; 3. Mose 
19,18). 

28  Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu 
das, so wirst du leben. 

29  Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Je-
sus: Wer ist denn mein Nächster? 

30  Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der 
ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die 
Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten 
sich davon und ließen ihn halb tot liegen. 

31  Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab-
zog; und als er ihn sah, ging er vorüber. 

32  Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und 
ihn sah, ging er vorüber. 

33  Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; 
und als er ihn sah, jammerte es ihn; 

34  und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden 
und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte 
ihn in eine Herberge und pflegte ihn. 

35  Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab 
sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr 
ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. 

36  Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste ge-
worden dem, der unter die Räuber gefallen war? 

37  Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach 
Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!
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Predigttext: Apostelgeschichte 6, 1-7  
Neue Evangelistische Übersetzung (NEÜ) 

 
1  Damals vermehrte sich die Zahl der Jünger ständig. Doch 

gab es auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Helle-
nisten beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil 
ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen 
wurden. 

2  Da riefen die Zwölf die ganze Versammlung der Jünger 
zusammen und sagten: "Es ist nicht richtig, dass wir die 
Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und 
uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern.  

3  Seht euch deshalb nach sieben Männern unter euch um, 
liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen kön-
nen. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem 
Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein.  

4  Wir selbst werden uns weiterhin dem Gebet und der Wei-
tergabe des Gotteswortes widmen." 

5  Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wähl-
ten Stephanus, einen glaubensvollen und mit dem Heili-
gen Geist erfüllten Mann, dann Philippus, Prochorus und 
Nikanor, Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Mann 
aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. 

6  Diese sieben stellten sie vor die Apostel, die ihnen betend 
die Hände auflegten. 

7  Das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus, und die 
Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Selbst 
eine große Zahl von Priestern folgte gehorsam dem Ruf 
zum Glauben. 

 

Gottesdienstlicher Ablauf – 13. So. n. Trinitatis 
Kirche am Stadtzentrum, Evang. Paulusgemeinde Raunheim 
 

Musik am Eingang  

Begrüßung & Hinweise 

Orgel zu EG 414: Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

Votum & Psalm 119 (EG 748) 

Eingangsgebet 

Evangelium: Lukas 10, 25-35 (TEXT RÜCKSEITE) 

Glaubensbekenntnis 

Orgel zu EG 412: So jemand spricht: „Ich liebe Gott“ 

Predigt: Apostelgeschichte 6, 1-7 (TEXT LINKS) 

Chor zu EG 241: Wach auf du Geist der ersten Zeugen  

Fürbittengebet & Vater Unser 

Einführung Leroy Pfannkuchen (Gemeindesekretär) 

Orgel zu EG 251: Herz und Herz vereint zusammen  

Abkündigungen  

Segen 

Musik am Ausgang  

 

Kollekte: Regionale Diakonie – Einzelfallhilfe 
Am Ausgang bitte in den Korb legen 

Anschließend Kirchenkaffee (Bitte Abstand beachten) 
 

 
Nächster Gottesdienst am 15.09.2020 um 10 Uhr in 
der Pfarrkirche am Main (Pfarrer Dr. Merten) 


