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Orgelvorspiel: Johann Gottlob Schneider, Vivace G-Dur 

 

Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen.  Exaudi, Domine, vocem meam - 

„HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe!  

Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Exaudi, dem Sonntag vor Pfingsten. Wir 

versammeln uns als Gemeinde, weil wir auf der Suche sind nach Gottes 

Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Wir versammeln uns, um 

gemeinsam Gott zu loben. Wir versammeln uns, um Gott um seinen Geist zu 

bitten, dass er uns als Gemeinde gründe und stärke und einige. Wir feiern 

Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

 

Lied: EG 120 Christ fuhr gen Himmel 
 
 Psalm 27: 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? Wenn 

die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und 

Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider 

mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht; Eines bitte ich vom 

HERRN, das hätte ich gerne: dass ich im Hause des HERRN bleiben könne 

mein 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 antworte mir! Mein Herz 

hält dir vor dein 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, du Gott meines Heils! 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! 
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Liturg: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Gemeinde: wie 

es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Alle: 

Amen 

  

Bittruf: Wir hoffen auf den Heiligen Geist, der uns freimacht von Schuld und 

Angst, der uns Kraft gibt zum Guten, und uns verbindet zur Gemeinschaft des 

Glaubens. Wir rufen:  Liturg: Kyrie Eleison, Gem.: Herr, erbarme dich. 

 

Lobpreis Jesus Christus sagt: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein.  Wir 

halten uns an sein Wort und rufen:  

Lit.: Ehre sei Gott in der Höhe Gem.: und Frieden auf Erden bei den Menschen 

aus Gottes Gnade, Alle: Amen 

 

Tagesgebet Guter Gott, du hast uns zu deiner Gemeinde berufen. Mit dir feiern 

wir diesen Gottesdienst in der Gemeinschaft aller, die hier in der Kirche 

versammelt sind, die den Gottesdienst lesen oder hören, mit allen, die in 

Gedanken bei uns sind. Wir bitten dich: Stärke uns auf unserem Weg, die 

Trauernden, die Suchenden, die Dankbaren, die Zweifelnden. Stärke uns als 

Gemeinde, dass wir Gemeinschaft erfahren, trotz aller Abstände. Stärke unsere 

Schritte in die Zeit und mach uns gewiß, dass dein Geist uns in deine Zukunft 

führt. Das bitten wir im Namen Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist 

lebt und regiert in Ewigkeit. Amen 

 

Schriftlesung: Epheser 3, 14-21 (Zürcher Bibel) 

Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im 

Himmel und auf Erden seinen Namen empfängt, und bitte ihn, euch nach dem 

Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist zum Aufbau des inneren 
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Menschen so mit Kraft zu stärken, dass Christus durch den Glauben in euren 

Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet 

seid. So werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite und Länge 

und Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle 

Erkenntnis übersteigt, und so werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der 

ganzen Fülle Gottes. Ihm aber, der weit mehr zu tun vermag, als was wir 

erbitten oder ersinnen, weit über alles hinaus, wie es die Kraft erlaubt, die in uns 

wirkt, ihm sei die Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle 

Generationen dieser Weltzeit hindurch bis in alle Ewigkeit, Amen. 

Liturg: Gottes Wort sei meines Fußes leuchte … Gem.: … und ein Licht auf 

meinem Wege Alle: Halleluja 

 

Glaubensbekenntnis  
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 
 
Musikalisches Zwischenspiel: Ernst Friedrich Richter, Adagio e-moll  

Predigt über Jeremia 31, 31-34 Der neue Bund 

Lied: EG 560 Es kommt die Zeit 

 

Fürbitten: Lasst uns bitten um den Heiligen Geist, durch den alles neu wird, 

unser Verstehen und Lieben, unsere Gemeinschaft:  
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Für die Traurigen und die Weinenden bitten wir um deinen Geist des Trostes 

und der Zuversicht. Stärke ihre Herzen und schenke neue Freude.  

 

Für die Ängstlichen und Verzagten bitten wir um deinen Geist der Hoffnung.  

Stärke ihre Herzen und schenke neuen Mut und Kraft.  

 

Wir die, die Schuldige brauchen und sich verbarrikadieren hinter Hass bitten wir 

um deinen Geist der Besonnenheit und der Wahrheit: Stärke ihre Herzen und 

schenke ihnen Vertrauen.  

 

Für die Einsamen bitten wir um deinen Geist der Gemeinschaft: Stärke ihre 

Herzen und schenke ihnen ausgestreckte Hände und offene Ohren.  

 

Für die Kranken bitten wir um deinen Geist des Lebens: Stärke ihre Herzen und 

schenke ihnen vertrauen in das Leben, das Gott uns zugesagt hat.  

 

In der Stille bitten wir um Gottes Geis für die Menschen, die uns nah sind: 

Stilles Gebet 
 
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 unseren 
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 
 

Lied: EG 562 Segne und behüte uns durch deine Güte 

Segen  

Orgelnachspiel  

 


