
Gottesdienst an Exaudi – 24.5.2020 um 10.15 Uhr Kirchdorf  

Musik zum Eingang 

Eingangswort mit gesprochenem „Amen“ 

Begrüßung 

Psalm 27 im Wechsel gesprochen  

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?  

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, Gott, mein Heil! 

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! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang jetzt und alle Zeit 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.  
 

Eingangsgebet / Stilles Gebet 

Lied (gesummt) EG 576 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus, 

meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  

Schriftlesung=Predigttext   

Wochenlied: (Instrumental) O komm, du Geist der Wahrheit 

1. O komm, du Geist der Wahrheit,  
und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit,  
verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer,  
rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer  
den Herrn bekennen kann. 

2. O du, den unser größter  
Regent uns zugesagt: 
komm zu uns, werter Tröster,  
und mach uns unverzagt. 
Gib uns in dieser schlaffen  
und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffnen Waffen  
der ersten Christenheit. 

Predigt 

Instrumental-Lied: Wir wollen alle fröhlich sein 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; 
Denn unser Heil hat Gott bereit.   
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist;  
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Fürbittengebet/ Vaterunser 

Abkündigungen 

Segen mit gesprochenem „Amen“ 

Musik zum Ausgang 


