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Gottesdienst
via Telefonkonferenz

(Einwahl-Telefonnummer: 0721 2036444, Zugangscode: 884291)
am Donnerstag, 9. April 2020 — Gründonnerstag

um 19:30 Uhr

Licht aus!
Johannes 13,21-30

Texte für die gemeinsamen Teile

Eingangslied: „Der Mond ist aufgegangen“, EG 482,1-4

1. Der Mond ist aufgegangen, / die goldnen Sternlein prangen /
am Himmel hell und klar. / Der Wald steht schwarz und schwei-
get, / und aus den Wiesen steiget / der weiße Nebel wunderbar.

2. Wie ist die Welt so stille / und in der Dämmrung Hülle / so
traulich und so hold / als eine stille Kammer, / wo ihr des Tages
Jammer / verschlafen und vergessen sollt.

3. Seht ihr den Mond dort stehen? / Er ist nur halb zu sehen /
und ist doch rund und schön. / So sind wohl manche Sachen, /
die wir getrost belachen, / weil unsre Augen sie nicht sehen.

4. Wir stolzen Menschenkinder / sind eitel arme Sünder / und
wissen gar nicht viel. / Wir spinnen Luftgespinste / und suchen
viele Künste / und kommen weiter von dem Ziel.

Psalmgebet: Psalm 143, EG 755, halbversweise im Wechsel
gesprochen

HERR, erhöre mein Gebet,
vernimm mein Flehen um deiner Treue willen;

erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen;

und geh’ nicht ins Gericht mit deinem Knecht;
denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.

Denn der Feind verfolgt meine Seele
und schlägt mein Leben zu Boden,

er legt mich ins Finstere
wie die, die lange schon tot sind.

Und mein Geist ist in Ängsten,
mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe.

Ich denke an die früheren Zeiten;
ich sinne nach über all deine Taten

und spreche von den Werken deiner Hände.

Ich breite meine Hände aus zu dir,
meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land.

HERR, erhöre mich bald, mein Geist vergeht;
verbirg dein Antlitz nicht vor mir,

dass ich nicht gleich werde denen,
die in die Grube fahren.

Lass’ mich am Morgen hören deine Gnade,
denn ich hoffe auf dich.

Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll;
denn mich verlangt nach dir.

Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden;
zu dir nehme ich meine Zuflucht.

Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen,
denn du bist mein Gott;

dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn.

Lied nach der Predigt: „Wenn wir in höchsten Nöten sein“, EG
366,1-5

1. Wenn wir in höchsten Nöten sein / und wissen nicht, wo aus
noch ein, / und finden weder Hilf noch Rat, / ob wir gleich
sorgen früh und spat,
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2. so ist dies unser Trost allein, / dass wir zusammen insgemein
/ dich anrufen, o treuer Gott, / um Rettung aus der Angst und
Not,

3. und heben unser Aug’ und Herz / zu dir in wahrer Reu und
Schmerz / und flehen um Begnadigung / und aller Strafen Linde-
rung,

4. die du verheißest gnädiglich / allen, die darum bitten dich /
im Namen deins Sohns Jesu Christ, / der unser Heil und Für-
sprech ist.

5. Drum kommen wir, o Herre Gott, / und klagen dir all unsre
Not, / weil wir jetzt stehn verlassen gar / in großer Trübsal und
Gefahr.

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.


