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Gottesdienst
via Telefonkonferenz

(Einwahl-Telefonnummer: 07144 2849049)
am Sonntag, 26. April 2020 — Misericordias Domini

um 10:30 Uhr

Beschützt in schweren Zeiten
1. Petrus 2,21b-25

Eingangslied: „Jesu, geh’ voran“, EG 391,1-4

1. Jesu, geh’ voran / auf der Lebensbahn! / Und wir wollen
nicht verweilen, / dir getreulich nachzueilen; / führ’ uns an der
Hand / bis ins Vaterland.

2. Soll’s uns hart ergehn, / lass’ uns feste stehn / und auch in
den schwersten Tagen / niemals über Lasten klagen; / denn
durch Trübsal hier / geht der Weg zu dir.

3. Rühret eigner Schmerz / irgend unser Herz, / kümmert uns
ein fremdes Leiden, / o so gib Geduld zu beiden; / richte unsern
Sinn / auf das Ende hin.

4. Ordne unsern Gang, / Jesu, lebenslang. / Führst du uns durch
raue Wege, / gib uns auch die nötge Pflege; / tu uns nach dem
Lauf / deine Türe auf.

Psalmgebet: Psalm 23, EG 711, halbversweise im Wechsel
gesprochen

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

„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,
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,
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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: „Bewahre uns, Gott“, EG 171,1-4

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.

2. Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns in allem
Leiden. / Voll Wärme und Licht / im Angesicht, / sei nahe in
schweren Zeiten, / voll Wärme und Licht / im Angesicht, / sei
nahe in schweren Zeiten.

3. Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns vor
allem Bösen. / Sei Hilfe, sei Kraft, / die Frieden schafft, / sei in
uns, zu erlösen, / sei Hilfe, sei Kraft, / die Frieden schafft, / sei
in uns, zu erlösen,

4. Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns durch
deinen Segen. / Dein Heiliger Geist, / der Leben verheißt, / sei
um uns auf unsern Wegen, / dein Heiliger Geist, / der Leben
verheißt, / sei um uns auf unsern Wegen.

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: „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“, EG 103,1

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron / samt seinem eingebornen
Sohn, / der für uns hat genug getan. / Halleluja, Halleluja,
Halleluja.


