bis der die Hilfe bringet,
der allen helfen kann.
6) Du bist ein Geist der Freuden,
von Trauern hältst du nicht,
erleuchtest uns im Leiden
mit deines Trostes Licht.
Ach ja, wie manches Mal
hast du mit süßen Worten
mir aufgetan die Pforten
zum güldnen Freudensaal.

Predigt
Orgel
Abkündigungen
Fürbitte – Gebetsstille – Vaterunser
Segen
Orgel zum Ausgang

Es wirken mit:
Pastorin Friederike Harbordt
Pastor Steffen Kühnelt
Kantorin Petra Müller
Küster/Küsterin: Julius Goericke, Frauke Grunwaldt

Gottesdienst
am Sonntag Rogate
17. Mai 2020

Glocken zum Eingang
Orgelvorspiel: Praeludium B-Dur (J.S. Bach)
Eröffnung
Psalm 95 (alle gemeinsam)
Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken
und jauchzen dem Hort unsres Heils!
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen
und mit Psalmen ihm jauchzen!
Denn der Herr ist ein großer Gott
und ein großer König über alle Götter.
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,
und die Höhen der Berge sind auch sein.
Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht,
und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Kommt, lasst uns anbeten und knien
und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht
hat.
Denn er ist unser Gott
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.
Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie es war am Anfang jetzt und alle Zeit und in
Ewigkeit. Amen.
Gebet
Evangelium/Predigttext: Mt 6, 7-13
Wenn ihr betet, macht nur wenige Worte.
Wer Gott fremd ist, betet mit vielen Worten.
Der plappert. Betet anders als diese Leute.

Gott ist euer Vater. Er weiß, was ihr braucht.
So sollt Ihr beten:
Unser Vater!
Du bist im Himmel.
Dein Name soll heilig sein.
Dein Reich soll kommen.
Im Himmel. Und auf der Erde.
Gib uns Brot für jeden Tag.
Verzeih uns unsere Schuld.
Wir wollen auch vergeben,
wenn andere uns Böses tun.
Halt uns fest in deiner Nähe.
Halt uns fern von dem Bösen.
Du allein bist mächtig.
Du allein bewegst.
Du allein bist wunderbar.
Für immer.
Amen.

Orgel: Zieh ein zu deinen Toren
1) Zieh ein zu deinen Toren,
sei meines Herzens Gast,
der du, da ich verloren,
mich neugeboren hast,
o hochgeliebter Geist
des Vaters und des Sohnes,
mit beiden gleichen Thrones,
mit beiden gleich gepreist.
5) Du bist ein Geist, der lehret,
wie man recht beten soll;
dein Beten wird erhöret,
dein Singen klinget wohl.
Es steigt zum Himmel an,
es lässt nicht ab und dringet,

