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Gottesdienst
via Telefonkonferenz

(Einwahl-Telefonnummer: 0721 2036444, Zugangscode: 884291)
am Sonntag, 5. April 2020 — Palmsonntag

um 10:30 Uhr

Vollendet verschwendet
Markus 14,3-9

Texte für die gemeinsamen Teile

Eingangslied: „Jesus zieht in Jerusalem ein“, EG 314,1-2.5-6

1. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! / Alle Leute fangen
auf der Straße an zu schrein: / Hosianna, Hosianna, Hosianna in
der Höh’! / Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh’!

2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! / Seht, er kommt
geritten, auf dem Esel sitzt der Herr, / Hosianna, Hosianna,
Hosianna in der Höh’! / Hosianna, Hosianna, Hosianna in der
Höh’!

5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! / Alle Leute rufen
laut und loben Gott den Herrn! / Hosianna, Hosianna, Hosianna
in der Höh’! / Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh’!

6. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! / Kommt und lasst uns
bitten, statt das ‚Kreuzige‘ zu schrein: / Komm’, Herr Jesus,
komm’, Herr Jesus, komm’, Herr Jesus, auch zu uns. / Komm’,
Herr Jesus, komm’, Herr Jesus, komm’, Herr Jesus, auch zu uns.

Psalmgebet: Psalm 111, EG 744, halbversweise im Wechsel
gesprochen

Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen
im Rate der Frommen und in der Gemeinde.

Groß sind die Werke des HERRN;
wer sie erforscht, der hat Freude daran.

Was er tut, das ist herrlich und prächtig,
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,
der gnädige und barmherzige HERR.

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten;
er gedenkt ewig an seinen Bund.

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk,
dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden.

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht;
alle seine Ordnungen sind beständig.

Sie stehen fest für immer und ewig;
sie sind recht und verlässlich.

Er sendet eine Erlösung seinem Volk;
er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll.

Heilig und hehr ist sein Name.

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang.
Klug sind alle, die danach tun.

Sein Lob bleibet ewiglich.

„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,
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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 nach der Predigt: „Ich will dich lieben, meine Stärke“, EG
400,1-2.6-7

1. Ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine
Zier; / ich will dich lieben mit dem Werke / und immerwäh-
render Begier. / Ich will dich lieben, schönstes Licht, / bis mir
das Herze bricht.

2. Ich will dich lieben, o mein Leben, / als meinen allerbesten
Freund; / ich will dich lieben und erheben, / solange mich dein
Glanz bescheint; / ich will dich lieben, Gottes Lamm, / als
meinen Bräutigam.

6. Erhalte mich auf deinen Stegen / und lass’ mich nicht mehr
irre gehn; / lass’ meinen Fuß in deinen Wegen / nicht straucheln
oder stillestehn; / erleucht’ mir Leib und Seele ganz, / du star-
ker Himmelsglanz!

7. Ich will dich lieben, meine Krone, / ich will dich lieben,
meinen Gott; / ich will dich lieben ohne Lohne / auch in der
allergrößten Not; / ich will dich lieben, schönstes Licht, / bis
mir das Herze bricht.

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.


