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Gottesdienst
via Telefonkonferenz

(Einwahl-Telefonnummer: 07144 2849049)
am Sonntag, 24. Mai 2020 — Exaudi

um 10:00 Uhr

Hoffnung im Herz
Jeremia 31,31-34

Eingangslied: „Jesus Chrisus herrscht als König“, EG 123,1-4

1. Jesus Christus herrscht als König, / alles wird ihm untertänig,
/ alles legt ihm Gott zu Fuß. / Aller Zunge soll bekennen, /
Jesus sei der Herr zu nennen, / dem man Ehre geben muss.

2. Fürstentümer und Gewalten, / Mächte, die die Thronwacht
halten, / geben ihm die Herrlichkeit; / alle Herrschaft dort im
Himmel, / hier im irdischen Getümmel / ist zu seinem Dienst
bereit.

3. Gott ist Herr, der Herr ist Einer, / und demselben gleichet
keiner, / nur der Sohn, der ist ihm gleich; / dessen Stuhl ist
unumstößlich, / dessen Leben unauflöslich, / dessen Reich ein
ewig Reich.

4. Gleicher Macht und gleicher Ehren / sitzt er unter lichten
Chören / über allen Cherubim; / in der Welt und Himmel Enden
/ hat er alles in den Händen, / denn der Vater gab es ihm.

Psalmgebet: Psalm 27, EG 714

Der HERR ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?

Der HERR ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?

Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:
dass ich imHause des HERRN bleiben könnemein Leben lang,

zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN
und seinen Tempel zu betrachten.

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,
er birgt mich im Schutz seines Zeltes

und erhöht mich auf einen Felsen.

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;
sei mir gnädig und erhöre mich!

Mein Herz hält dir vor mein Wort:
„Ihr sollt mein Antlitz suchen.“

Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht!

Denn du bist meine Hilfe; verlass’ mich nicht
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,
aber der HERR nimmt mich auf.

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.

Harre des HERRN!
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!

„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,
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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: „O komm’, du Geist der Wahrheit“, EG
136,1-4.7

1. O komm’, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei uns ein, /
verbreite Licht und Klarheit, / verbanne Trug und Schein. / Gieß
aus dein heilig Feuer, / rühr’ Herz und Lippen an, / dass jeg-
licher getreuer / den Herrn bekennen kann.
2. O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: / komm’ zu
uns, werter Tröster, / und mach’ uns unverzagt. / Gib uns in
dieser schlaffen / und glaubensarmen Zeit / die scharf
geschliff’nen Waffen / der ersten Christenheit.

3. Unglaub’ und Torheit brüsten / sich frecher jetzt als je; /
darum musst du uns rüsten / mit Waffen aus der Höh’. / Du

musst uns Kraft verleihen, / Geduld und Glaubenstreu / und
musst uns ganz befreien / von aller Menschenscheu.

4. Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, / ein offe-
nes Bekenntnis / bei allem Widerstreit, / trotz aller Feinde
toben, / trotz allem Heidentum / zu preisen und zu loben / das
Evangelium.

7. Du Heil’ger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern; /
mit deiner Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. / O öffne
du die Herzen / der Welt und uns den Mund, / dass wir in Freud’
und Schmerzen / das Heil ihr machen kund.

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.


