
Gottesdienst zum Sonntag Exaudi aus der Lutherkirche

Musik

Begrüßung und Votum

Lied:   EG 664      Wir strecken uns nach dir  

2) Wir öffnen uns vor Dir, in Dir wohnt die Wahrhaftigkeit. 
Wir freuen uns an Dir, in Dir wohnt die Gerechtigkeit. 
Du bist, wie Du bist. Schön sind Deine Namen. 
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

3) Wir halten uns bei Dir, in Dir wohnt die Beständigkeit. 
Wir sehnen uns nach Dir, in Dir wohnt die Vollkommenheit. 
Du bist, wie Du bist. Schön sind Deine Namen. 
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen

Psalm 27 
Gott ist uns Licht und Heil,
vor wem sollten wir uns fürchten?

Gott gibt uns Kraft und Mut,
wovor sollten wir Angst haben?

Wenn etwas auf uns zukommt,
drohend und gefährlich,
dann verlieren wir nicht den Mut.

Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht,
dann denken wir daran, dass Gott uns hilft.

Gott, sei du immer bei uns,
dann sind wir nicht allein.

Lass uns den Weg deiner Güte gehen,
denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst,
und das Leben kehrt wieder, das wir suchen.



Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Gebet

Lesung Röm 8, 26-30
Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie
sich's gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. 27 Der aber die 
Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es 
Gott gefällt. 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die 
nach seinem Ratschluss berufen sind. 29 Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, 
dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen 
Brüdern. 30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; die er aber berufen hat, die hat er 
auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.

Halleluja

Psalm 47, 9
Gott ist König über die Völker,
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
Halleluja
Lukas 24 6a. 34a
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja

Glaubensbekenntnis

Lied: EG 136, 1.4.7.      O komm, du Geist der Wahrheit  



4) Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit,
ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, 
trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum 
zu preisen und zu loben das Evangelium.
7) Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern;
mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn.
O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund,
dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund.

Predigt Joh 7, 37-39
Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme 
zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme 
lebendigen Wassers fließen. 39 Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn 
glaubten; denn der Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht.

Lied: EG 317, 1.2.4       Lobe den Herren  

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?

4) Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran, was der Allmächtige kann,
der dir mit Liebe begegnet

Fürbittengebet 

Vaterunser



Segen

Musik
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