GOTTESDIENST AM SONNTAG QUASOMODOGENITI (19.4.20)
Audio-Gottesdienst - Liedblatt
Zum Mitmachen brauchen Sie heute:
Ein oder mehrere Papiere und einen Stift.

Intro: Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche (Album:
Una Mattina)

Psalm 116 (746)
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;
denn der Herr tut dir Gutes.
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,
mein Auge von den Tränen,
meinen Fuß vom Gleiten.
Ich werde wandeln vor dem Herrn
im Lande der Lebendigen.
Wie soll ich dem Herrn vergelten
all seine Wohltat, die er an mir tut?
Ich will den Kelch des Heils nehmen
und des Herrn Namen anrufen.
Dir will ich Dank opfern
und des Herrn Namen anrufen.
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen
vor all seinem Volk
in den Vorhöfen am Hause des Herrn,
in dir, Jerusalem. Halleluja!

Predigt zu Jes 40
26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht!
Wer hat all dies geschaffen?
Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft
sie alle mit Namen; seine Macht und starke
Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen
fehlt.
27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du,
Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN
verborgen, und mein Recht geht an meinem
Gott vorüber«? 28 Weißt du nicht? Hast du
nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der
die Enden der Erde geschaffen hat, wird
nicht müde noch matt, sein Verstand ist
unausforschlich.
29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke
genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge
werden müde und matt, und Männer
straucheln und fallen; 31 aber die auf den
HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass
sie laufen und nicht matt werden, dass
sie wandeln und nicht müde werden.

Fürbittengebet
Zum Mitmachen heute:
→ Blatt, Stift
auﬀahren mit Flügeln → Papierflieger
Ideen für eine Gebetszeit, zum aufschreiben auf den Flieger:
* was mich müde macht
* wofür ich Kraft brauchte
* wo ich vertrauen möchte
* wo jemand Kraft braucht … was ich wünsche

Gemeinsam beten wir: Vater unser ...
… Vaterunser
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 unsern 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.

NL 68 „Lobe den Herrn meine Seele“
Segen

Ein Video-Gottesdienst vom Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen Werkes Württemberg, Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, finden Sie bei verschiedenen Medien: über die
Sender Regio TV Bodensee, Regio TV Schwaben und Regio TV Stuttgart, im Kabelprogramm und über Satellit ausgestrahlt.
Anschließend wird er ab Samstag unter www.elk-wue.de abrufbar sein.

