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Gottesdienst
mit Abendmahl

via Telefonkonferenz
(Einwahl-Telefonnummer: 07144 2849049)

am Mittwoch, 18. November 2020 — Buß- und Bettag
um 19:30 Uhr

Falscher und wahrer Gottesdienst
Jesaja 1,10-18

Eingangslied: „Lass mich, o Herr, in allen Dingen“, EG 414,1-4

1. Lass mich, oh Herr, in allen Dingen / auf deinen Willen sehn
und dir mich weihn; / gib selbst das Wollen und Vollbringen /
und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. / Nimm meinen Leib
und Geist zum Opfer hin; / dein, Herr, ist alles, was ich hab und
bin.

2. Gib meinem Glauben Mut und Stärke / und lass ihn in der
Liebe tätig sein, / dass man an seinen Früchten merke, / er sei
kein eitler Traum und falscher Schein. / Er stärke mich in
meiner Pilgerschaft / und gebe mir zum Kampf zum Siege Kraft.

3. Lass mich, solang ich hier soll leben, / in gut und bösen Tagen
sein vergnügt / und deinem Willen mich ergeben, / der mir zum
Besten alles weislich fügt; / gib Furcht und Demut, wann du
mich beglückst, / Geduld und Trost, wann du mir Trübsal
schickst.

4. Ach, hilf mir beten, wachen, ringen, / so will ich dir, wenn
ich den Lauf vollbracht, / stets Dank und Ruhm und Ehre brin-
gen, / dir, der du alles hast so wohl gemacht. / Dann werd ich
heilig, rein und dir geweiht, / dein Lob verkündigen in Ewigkeit.

Psalmgebet: Psalm 51, EG 727

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,
und tilge meine Sünden
nach deiner großen Barmherzigkeit.

Wasche mich rein von meiner Missetat,
und reinige mich von meiner Sünde;

denn ich erkenne meine Missetat,
und meine Sünde ist immer vor mir.

An dir allein habe ich gesündigt
und übel vor dir getan,

auf dass du recht behaltest in deinen Worten
und rein dastehst, wenn du richtest.

Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt,
und im Geheimen tust du mir Weisheit kund.

Lass’ mich hören Freude und Wonne,
dass die Gebeine fröhlich werden,
die du zerschlagen hast.

Verbirg dein Anlitz vor meinen Sünden,
und tilge alle meine Missetat.

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe,
und mit einem willigen Geist rüste mich aus.

„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: „Lass uns den Weg der Gerechtigkeit
gehn“, EG 658,1-4

Kehrvers: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. / Dein Reich
komme, Herr, dein Reich komme.

1. Dein Reich in Klarheit und Frieden, / Leben in Wahrheit und
Recht. / Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme.

2. Dein Reich des Lichts und der Liebe / lebt und geschieht
unter uns. / Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme.

3. Wege durch Leid und Entbehrung / führen zu dir in dein
Reich. / Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme.

4. Sehn wir in uns einen Anfang, / endlos vollende dein Reich. /
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme.

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: „Verleih uns Frieden gnädiglich“, NL+ 202

Verleih uns Frieden gnädiglich, / Herr Gott, zu unsren Zeiten. /
Es ist doch ja kein andrer nicht, / der für uns könnte streiten, /
denn du, unser Gott, alleine, / denn du, unser Gott, alleine! /
|: Halleluja, Kyrie eleison: / Herr Gott, erbarme dich! / Halle-
luja, Kyrie eleison: / Herr Gott, erbarme dich! :|


