
Gottesdienst zum Sonntag Rogate aus der Lutherkirche

Musik

Begrüßung

Eingangsvotum

Lied: EG   165 1,6           Gott ist gegenwärtig  

6) Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, 
lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.

Psalmgebet Psalm 102, 2-4.7.8.12.13 (EG 744.1)
2HERR, höre mein Gebet
und lass mein Schreien zu dir kommen!

3Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, 
neige deine Ohren zu mir;
wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald!

4Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch,
und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer.

7Ich bin wie die Eule in der Einöde,
wie das Käuzchen in den Trümmern.

8Ich wache und klage
wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.

12Meine Tage sind dahin wie ein Schatten,
und ich verdorre wie Gras.

13Du aber, HERR, bleibst ewiglich
und dein Name für und für.

Gebet



Lied:   EG 655 1-4           Aus der Tiefe rufe ich zu dir  

Schriftlesung: Jesus Sirach 35,16-22a
16Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. 17Er verachtet 
das Gebet der Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie klagt. 18Die Tränen der Witwen fließen die Backen 
herab 19und schreien gegen den, der sie hervorgerufen hat. 20Wer Gott dient, wie es ihm gefällt, der ist 
ihm angenehm, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. 21Das Gebet der Elenden dringt durch die 
Wolken und lässt nicht ab, bis es vor Gott kommt, und hört nicht auf, bis der Höchste darauf achtet. 
22aUnd der Herr wird recht richten und bestrafen und nicht säumen noch Langmut zeigen, ...

Halleluja
16bEr erhört das Gebet des Unterdrückten. 26Wie der Regen erquickt, wenn es lange trocken gewesen ist, 
so lieblich ist seine Barmherzigkeit in der Zeit der Not. (Jesus Sirach 35, 16b.26)



Lied: EG   182 1-3           Halleluja  

3) Betet, und ihr sollt es nicht vergeblich tun. 
Suchet, und ihr werdet finden. Klopft an, 
und euch wird die Türe aufgetan. 
Halleluja, Halleluja

Glaubensbekenntnis

Lied: EG   586      Bleib mit deiner Gnade bei uns , herr Jesu Christ  

Predigt (Jesus Sirach 35,16-22a)



Lied: EG 382 1-3           Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr  

2) Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, 
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. 
Hast du mit Namen mich in deine Hand, 
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? 
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?

3) Sprich du das Wort, das tröstet und befreit 
und das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, 
und lass mich unter deinen Kindern leben. 
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. 
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.

Fürbittengebet 

Vaterunser



Lied: EG 607 1-4           Herr, wir bitten: Komm und segne uns  

Sendung und Segen

Musik

Mitwirkende: Nala Levermann und Manuela Trump


