
Telefon-Gottesdienst am Sonntag Rogate (17. Mai 2020)

Glockengeläut
Vorspiel
Begrüßung
Eingangsgebet

Lied: Tut mir auf die schöne Pforte – ELKG 129, 1-3

1) Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein;
ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein!
Hier ist Gottes Angesicht,hier ist lauter Trost und Licht.

2) Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir.
Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier.
Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein.

3) Lass in Furcht mich vor dich treten, heilige du Leib und Geist,
dass mein Singen und mein Beten ein gefällig Opfer heißt.
Heilige du Mund und Ohr, zieh das Herze ganz empor.

Worte aus Psalm 95

Kyrie (Beiheft 706) 

Gloria: Allein Gott in der Höh sei Ehr 

1. Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,
darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass,
all Fehd hat nun ein Ende.

Kollektengebet

Epistellesung aus 1. Timotheus 2

Hallelujavers

Lied: Bist zu uns wie ein Vater (KoSi 433)

1) Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst,
der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist.

2) Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehn.
Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn.

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen! Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.

3) Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot. 
Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.

4) Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.
Lass uns treu zur dir stehen, so wie du immer liebst.

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen! Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.

5) Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. 
Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.



6) Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf;
Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen! Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.

Evangeliumslesung aus Matthäus 6

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Lied: Tut mir auf die schöne Pforte – ELKG  129, 5+6

5) Stärk in mir den schwachen Glauben, lass dein teures Kleinod mir
nimmer aus dem Herzen rauben, halte mir dein Wort stets für,
dass es mir zum Leitstern dient und zum Trost im Herzen grünt.

6) Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt;
nichts lass meine Andacht stören, wenn der Brunn des Lebens quillt;
speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not.

Predigt zum Evangelium

Lied: Es ist das Heil uns kommen her 242, 1+5+11+12
(Melodie: Nun freut euch, lieben Christen g‘mein)

 1) Es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte;
die Werk, die helfen nimmermehr, sie mögen nicht behüten.
Der Glaub sieht Jesus Christus an, der hat für uns genug getan, er ist der Mittler worden.

5) Daran ich keinen Zweifel trag, dein Wort kann nicht betrügen.
Nun sagst du, dass kein Mensch verzag - das wirst du nimmer lügen -:
"Wer glaubt an mich und wird getauft, demselben ist der Himmel erkauft, dass er nicht werd verloren."

11) Sei Lob und Ehr mit hohem Preis um dieser Guttat willen
Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist. Der woll mit Gnad erfüllen,
was er in uns ang'fangen hat zu Ehren seiner Majestät, dass heilig werd sein Name.

12) sein Reich zukomm; sein Will auf Erd g'scheh wie im Himmelsthrone;
das täglich Brot noch heut uns werd; woll unsrer Schuld verschonen,
wie wir auch unsern Schuldnern tun; lass uns nicht in Versuchung stehn; lös uns vom Übel. Amen.

Fürbitten

Vater Unser

Segen

Lied: Bewahre uns Gott (KoSi 250, 3+4)

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 
||: Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, 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. :||

Ansagen

Nachspiel


