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Gottesdienst
via Telefonkonferenz

(Einwahl-Telefonnummer: 07144 2849049)
am Sonntag, 3. Mai 2020 — Jubilate

um 10:30 Uhr

Johannes 15,1-8

Eingangslied: „Bei dir, Jesu, will ich bleiben“, EG 406,1-3

1. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, / stets in deinem Dienste
steh’n; / nichts soll mich von dir vertreiben, / will auf deinen
Wegen geh’n. / Du bist meines Lebens Leben, / meiner Seele
Trieb und Kraft, / wie der Weinstock seinen Reben / zuströmt
Kraft und Lebenssaft.

2. Könnt ich’s irgend besser haben / als bei dir, der allezeit / so
viel tausend Gnadengaben / für mich Armen hat bereit? / Könnt’
ich je getroster werden / als bei dir, Herr Jesu Christ, / dem im
Himmel und auf Erden / alle Macht gegeben ist?

3. Wo ist solch ein Herr zu finden, / der, was Jesus tat, mir tut:
/ mich erkauft von Tod und Sünden / mit dem eignen teuren
Blut? / Sollt’ ich dem nicht angehören, / der sein Leben für mich
gab, / sollt’ ich ihm nicht Treue schwören, / Treue bis in Tod
und Grab?

Psalmgebet: Psalm 104, EG 743, halbversweise im Wechsel
gesprochen

Lobe den HERRN, meine Seele!
HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich;

du bist schön und prächtig geschmückt.
Licht ist dein Kleid, das du anhast.

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,

dass es bleibt immer und ewiglich.

Du feuchtest die Berge von oben her,
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.

Du lässest Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Menschen,

dass du Brot aus der Erde hervorbringst,
dass der Wein erfreue des Menschen Herz

und sein Antlitz schön werde vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke.

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet,

und die Erde ist voll deiner Güter.

Es warten alle auf dich,
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.

Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;
wenn du deine Hand auftust,
so werden sie mit Gutem gesättigt.

Verbirgst du dein Antlitz, so erschrecken sie;
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie
und werden wieder Staub.

Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen,
und du machst neu die Gestalt der Erde.

Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich,
der HERR freue sich seiner Werke!

Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja!

„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.
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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,
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: „Du bist der Weg und die Wahrheit und
das Leben“, EG 619,1-4

Kehrvers:

Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. / Wer dir Ver-
trauen schenkt, für den bist du das Licht. / Du willst ihn leiten
und ihm wahres Leben geben, / ewiges Leben, wie dein Wort es

verspricht. / Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben gebe,
ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht.

1. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. / Und wenn
er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt.

2. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. / Du
machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt.

3. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, / begleitest
ihn nach Haus’, dass er sich nicht verirrt.

4. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. /
Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht.

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.


