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Gottesdienst

24.5.2020 Exaudi
10 Uhr Kreuzkirche

„du Tröster mein“
---------------------------------------------------------------------------------------

„Jauchzet, lobet“ Bachkantatensatz für Sopran & Orgel 
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, 
  so will ich alle zu mir ziehen“  (Johannes 12,32)

Lied: „Wir wollen alle fröhlich sein“ EG 100, 1.3 
Psalm 27 „Der Herr ist meines Lebens Kraft“  EG 714

Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2
Gloria in excelsis („Ehre sei Gott in der Höhe“) EG 180.1 
"Allein Gott in der Höh' sei Ehr' " EG 179,1
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              

Tages-/Kollektengebet    dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------

„Ich hebe meine Augen auf“ aus dem Elias-Oratorium, Sopran & Orgel 
Lesung der Epistel (Epheser 3, 14-21 ) dazu ↑

Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Er ist erstanden, Halleluja !"                  EG 116, 1.5          
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Johannes 15, 26-16,4) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Heiliger Geist, du Tröster mein"  EG 128  1.5.6

Predigt  (Jeremia 31, 31-34)  „Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz“

(Predigtnach)   Lied "Herz und Herz vereint zusammen"  EG 251, 1.2.4

KV:  Abkündigungen 
 
Beichtgebet EG 799  dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) dazu ↑
Vaterunser EG  011 dazu ↑

------------------------------------------------------------------------------------
Lied: „Laß mich dein sein und bleiben“ EG 157

L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“

Segen dazu ↑

„Wie lieblich ist der Maien“ EG 501, 1+3  Sopran und Orgel
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Niederdeutsche Wortverkündigung“

(Plattdüütsch in de Kark e.V.)
und für die eigene Gemeinde.

Die Kollekte  wird nur am Ausgang gesammelt !

Bitte auch beim Kommen / Gehen 2 m Abstand halten!

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Bode
Bitte unbedingt Mindestabstand von 2 Metern zueinander einhalten ! Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann

Sopran: Simone Baars
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Psalm 27
Von David.

Jahwe ist mein Licht und mein Heil: / Vor wem sollte ich mich fürchten? / Jahwe ist die Schutzburg meines Lebens: / 
Vor wem sollte ich erschrecken? 

Dringen Böse auf mich ein, / um mich zu verschlingen, / bedrängen mich meine Feinde, / sind sie es, die stolpern 
und fallen. 

Selbst wenn ein Heer mich umzingelt, / habe ich keine Angst. / Und wenn es zum Kampf gegen mich kommt, / bleib 
ich voller Zuversicht.

Eins nur hab ich von Jahwe erbeten, / das ist alles, was ich will: / mein Leben lang im Haus Jahwes zu wohnen, / um 
die Freundlichkeit Jahwes zu schauen / und nachzudenken über ihn - dort in seinem Heiligtum. 

Wenn schlimme Tage kommen, / verbirgt er mich in seinem Haus, / unter seinem Dach gibt er mir Schutz. / Hoch auf 
einen Felsen stellt er mich.

Erhobenen Hauptes sehe ich dann auf meine Feinde herab. / Mit Jubel bringe ich Opfer in Jahwes Zelt, / mit Singen 
und Spielen preise ich ihn. 

Hör mich, Jahwe, wenn ich rufe, / sei mir gnädig und antworte mir! 

Mein Herz spricht dir nach: "Sucht meine Nähe!" / Ich suche deine Nähe, Jahwe. 

Wende dein Gesicht nicht ab, / weise deinen Diener nicht zornig zurück! / Du hast mir doch immer geholfen, Gott 
meines Heils! / Gib mich nicht auf, verlass mich bitte nicht! 

Auch wenn mich Vater und Mutter verlassen, / Jahwe nimmt mich bei sich auf. 

Lehr mich, Jahwe, deinen Weg, / leite mich auf gerader Bahn - meinen Feinden zum Trotz. 

Gib mich nicht ihrem Mutwillen preis, / denn falsche Zeugen verklagen mich. / Sie wüten und drohen mit Gewalt. 

Doch ich bin mir sicher, dass ich leben bleiben / und sehen werde, wie gütig Jahwe ist. 

Vertraue auf Jahwe, / sei stark und fasse Mut, / vertraue auf Jahwe!

AT-Lesung = Predigttext : Jeremia 31, 31-34 
"Passt auf! Die Zeit wird kommen", spricht Jahwe, "da schließe ich einen neuen Bund mit 
Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern 
schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben 
sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war", spricht Jahwe.  "Der neue Bund, den ich 
dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein", spricht Jahwe. "Ich 

schreibe mein Gesetz in ihr Herz, ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein 
und sie mein Volk.  Dann muss keiner mehr den anderen belehren, niemand muss mehr zu 
seinem Bruder sagen: 'Erkenne doch Jahwe!' Denn alle werden mich erkennen, vom 
Geringsten bis zum Größten", spricht Jahwe. "Denn ich werde ihre Schuld vergeben und 
an ihre Sünde nie mehr denken."

Epistel: Epheser 3, 14-21
Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr 
Dasein verdankt: Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft 
beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet; dass Christus durch den 
Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet 
seid; damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß 
zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe;  ja zu erkennen, was alle Erkenntnis 
übersteigt: die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen 
Fülle Gottes erfüllt werden.
Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit 
seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von 
Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen.

  
Evangelium: Johannes 15, 26 – 16,4

Wenn dann der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der 
Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. 
Aber auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid."

"Ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht unsicher werdet. Man wird euch aus den 
Synagogen ausschließen. Ja, es kommt sogar eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen, 
Gott einen Dienst damit zu tun.  Sie werden euch das antun, weil sie weder den Vater 
noch mich kennen.  Ich habe euch das gesagt, damit ihr euch, wenn die Zeit dafür 
gekommen ist, an meine Worte erinnert." 

 

  

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Bode
Bitte unbedingt Mindestabstand von 2 Metern zueinander einhalten ! Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann

Sopran: Simone Baars
 


