Gottesdienst 17. Mai 2020
Rogate 5. Sonntag nach Ostern
Rogate: nach Matthäus 7,7: Bittet, so wird euch gegeben
Liebe Gemeinde,
ich möchte sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst begrüßen. Wir feiern ihn
heute aus Gründen der aktuellen Coronakrise heute einmal ganz anderst, nämlich
von zu Hause aus.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes Amen.

Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Psalm 66, 20
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.

Wir singen vom Lied EG 165 Gott ist gegenwärtig die Verse 1,2,4

Wir beten den Psalm 71
Herr, ich traue auf dich,
lass mich nicht zuschanden werde.
Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus,
neige deine Ohren zu mir und hilf mir!
Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann,
der du zugesagt hast, mir zu helfen;
denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott,
meine Hoffnung von Jugend an.
Verwirf mich nicht in meinem Alter,
verlass mich nicht, wenn ich schwach werde.
Du lässest mich erfahren viele und große Angst
und tröstest mich wieder.
Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast,
sollen fröhlich sein und dir lobsingen.
Ehr sei dem Vater

Eingangsgebet:
Du unser Gott, du unsere Hilfe, wirst du uns hören, wenn wir
zu dir rufen?
Wir vertrauen auf deine Hilfe.
Wir werden einstimmen in dein Lob und singen:
„Ich freue mich und bin Fröhlich über deine Güte,
dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an
in Not.“
Wir vertrauen auf deine Hilfe in schweren Zeiten,
wenn wir keinen Ausweg sehen.
Wir vertrauen auf deine Hilfe, auch wenn wir sie nicht sehen.
Wir vertrauen auf deine Hilfe, auch wenn wir noch gar nicht
erkennen, welche Wege du für uns bereitet hast.
Sprich zu uns durch dein Wort, durch die Lieder, durch das was
du uns in der Stille schenkst.
Amen.
Wir beten weiter in der Stille miteinander und füreinander
Gelobt sei mein Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch von mir wendet.
Amen.

Schriftlesung Matthäus 7,7-11
Bittet Gott und er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet finden!
Klopft an dann wird euch die Tür geöffnet!
Denn wer bittet, der wird bekommen. Wer sucht, der findet.
Und wer anklopft, dem wir geöffnet.
Wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Brot bittet, wird er ihm
dann einen Stein geben?
Wenn es um einen Fisch bittet, wir er ihm etwa eine giftige Schlange anbieten?
Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euern Kindern Gutes gebt,
wieviel mehr wird euer Vater im Himmel, denen gute Gaben schenken,
die ihn darum bitten!

Wir singen vom Lied EG 395 Vertraut den neuen Wegen die Verse 1-3

Predigt: Matthäus 6, 5-15

Wir singen vom Lied EG 391 Jesu, geh voran die Verse 1,4

Fürbittengebet:
Herr Jesus Christus, wir bringen dir unseren Kummer unseres Lebens.
In der Zeit da alles so schwer um uns herum ist und wir nicht weiterwissen,
wollen wir dir alles in deine Hände legen.
Du siehst die Not vieler Menschen die durch Krankheit und den Tod bedroht sind.
Du siehst die Einsamkeit in der viele vor allem ältere Menschen leben.
Schenk, dass wir es neu lernen auf den Anderen und seine Ängste und Sorgen
zu achten und da helfen, wo wir können.
Lass unser Vertrauen auf dich und deine Führung für unser Leben ganz neu
wachsen.
Hilf uns zu vertrauen. Hilf uns alles von dir zu erwarten.
Gib uns die Gewissheit, dass du uns auffängst, wenn wir Vertrauen wagen
Amen.
Alles andere sagen wir dir mit den Worten, die du uns selber gelehrt hast.

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.

Wir singen vom Lied EG 171 Bewahre uns Gott die Verse 1-4

Wir bitten um den Segen

Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten
über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf
euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen.

