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Gottesdienst
via Telefonkonferenz

(Einwahl-Telefonnummer: 0721 2036444, Zugangscode: 884291)
am Sonntag, 29. März 2020 — Judica

um 10:30 Uhr

Was bleibt?
Hebräer 13,12-14

Texte für die gemeinsamen Teile

Votum, gesprochenes „Amen“:

Daniel Renz: Im Namen Gottes — Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Gemeinde: Amen.

Eingangslied: „All Morgen ist ganz frisch und neu“, EG 440,1-4

1. All Morgen ist ganz frisch und neu / des Herren Gnad und
große Treu; / sie hat kein End den langen Tag, / drauf jeder sich
verlassen mag.

2. O Gott, du schöner Morgenstern, / gib uns, was wir von dir
begehrn: / Zünd’ deine Lichter in uns an, / lass’ uns an Gnad
kein Mangel han.

3. Treib’ aus, o Licht, all Finsternis, / behüt’ uns, Herr, vor
Ärgernis, / vor Blindheit und vor aller Schand / und reich’ uns
Tag und Nacht dein Hand,

4. zu wandeln als am lichten Tag, / damit, was immer sich
zutrag’, / wir steh’n im Glauben bis ans End / und bleiben von
dir ungetrennt.

Psalmgebet: Psalm 43, EG 724, gemeinsam gesprochen

Gott, schaffe mir Recht
und führe meine Sache wider das unheilige Volk

und errette mich von den falschen und bösen Leuten!

Denn du bist der Gott meiner Stärke:
Warum hast du mich verstoßen?

Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich dränget?

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg
und zu deiner Wohnung,

dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

„Ehr sei dem Vater“, EG 177.1

Ehr sei dem Vater und dem Sohn / und dem Heiligen Geist, / wie
es war im Anfang, / jetzt und immerdar / und von Ewigkeit zu
Ewigkeit. / Amen.

Apostolisches Glaubensbekenntnis, EG 686:

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

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn,



— Seite 2 —

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 nach der Predigt: „Lasset uns mit Jesus ziehen“, EG
384,1-2

1. Lasset uns mit Jesus ziehen, / seinem Vorbild folgen nach, /
in der Welt der Welt entfliehen / auf der Bahn, die er uns brach,
/ immerfort zum Himmel reisen, / irdisch noch schon himmlisch
sein, / glauben recht und leben rein, / in der Lieb den Glauben
weisen. / Treuer Jesu, bleib’ bei mir, / gehe vor, ich folge dir.

2. Lasset uns mit Jesus leiden, / seinem Vorbild werden gleich;
/ nach dem Leide folgen Freuden, / Armut hier macht dorten
reich, / Tränensaat, die erntet Lachen; / Hoffnung tröste die
Geduld; / es kann leichtlich Gotes Huld / aus dem Regen Sonne
machen, / Jesu, hier leid’ ich mit dir, / dort teil’ deine Freud’
mit mir!

Vaterunser:

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.

Segensstrophe: „Bewahre uns, Gott“, EG 171,1

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns auf unsern
Wegen. / Sei Quelle und Brot in Wüstennot, / sei um uns mit
deinem Segen. / Sei Quelle und Brot in Wüstennot, / sei um uns
mit deinem Segen.

Segen, gesprochenes „Amen“:

Daniel Renz: Der HERR segne euch und behüte euch;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch
und sei euch gnädig;
der HERR erhebe sein Angesicht auf euch
und gebe euch Frieden.

Gemeinde: Amen.


