
Gottesdienst am  3. Mai 2020
für 10:00 Uhr

in Kirchengemeinde Dorlar-Eslohe

Orgelvorspiel ~ Begrüßung mit Wochenspruch:
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“

2. Korinther 5, 17

P.: Und so wollen wir innehalten und nach dem Herrn 
des Lebens fragen,
der als Schöpfer diese Welt ins Dasein rief,
der in Jesus uns mit ihm versöhnte
und der Kraft seines lebendigen und kraftvollen Geistes auch 
heute unter uns wirkt und Menschen bewegt.
G.: Amen.
P.: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
G.: der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 751.1
*  Jauchzet Gott, alle Lande, Halleluja! 
* Lobsinget zur Ehre seines Namens, Halleluja! 
* Rühmet ihn herrlich! Halleluja.

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun 
unter den Menschenkindern. 

Er herrscht mit seiner Gewalt auf ewig, 
seine Augen schauen auf die Völker. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 
lasst seinen Ruhm erschallen, 

der unsre Seelen erhält am Leben 
und lässt unsere Füße nicht gleiten.
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*  Jauchzet Gott, alle Lande, Halleluja! 
* Lobsinget zur Ehre seines Namens, Halleluja! 
* Rühmet ihn herrlich! Halleluja.

Lied: EG 181. 6 lat. - deutsch – lat.
Lat. Laudate omnes gentes, laudate, dominum.

Laudate omnes gentes, laudate dominum!

dt. Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn, 
lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn.

Gebet  ~  Musik  ~  Hoffnungswort

Lied: EG 181. 6 lat. - deutsch – lat. s.o.
Evangelium: Johannes 15, 1 – 8 ~ Hallelujavers

Liedbegleitung: EG 182, 1 – 4. 8. 5
1. Halleluja, Hallelu-, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / Halleluja, 

Hallelu-, Halleluja, / Halleluja, Halleluja.

2. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, / seine 
Gerechtigkeit, Amen. / So wird euch alles von ihm 
hinzugefügt. / Halleluja, Halleluja.

3. Betet, und ihr sollt es nicht vergeblich tun. / Suchet, und ihr 
werdet finden. / Klopft an, und euch wird die Türe aufgetan.
/ Halleluja, Halleluja. 

4. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, / dass 
sie den Weg zu ihm findet / und sie  mit euch jeden Tag 
Gott lobt und preist. / Halleluja, Halleluja.

8. Freut euch, ihr Christen, erstanden ist der Herr: / er lebt und 
wir sollen leben. / Not, Angst und Tod kann uns nicht 
besiegen mehr: / Gott hat den Sieg uns gegeben.

5. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. / Seid eines 
Sinnes und Geistes. / Ihr seid getauft durch den Geist zu 
einem Leib. / Halleluja, Halleluja.
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Kurze Ansprache

Lied: EG 116, 1 + 4
1. Er ist erstanden, Halleluja! / Freut euch und singet, 

Halleluja! / Denn unser Heiland hat triumphiert, / all seine 
Feind gefangen er führt.

Ref. Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst hat
vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus 
bringt Leben, Halleluja!

4. „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu sich 
alles, was lebt. / Was Gott geboten, ist nun vollbracht, / 
Christ hat das Leben wiedergebracht.“ Ref.

Einleitung zum Glaubensbekenntnis

Glaubensbekenntnis
Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube,    dass Gott uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste 
alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 
Ich glaube,     dass auch unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind 
und dass es Gott nicht schwerer ist, 
mit ihnen fertig zu werden 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
Ich glaube,    dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
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sondern dass er auf aufrichtige Gebete und 
verantwortliche Taten wartet und antwortet.

Orgelmusik leise

Fürbittengebet

Vater unser
Lied: EG 432

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben, / er gab uns Augen, 
daß wir uns sehn. / Gott hat uns diese Erde gegeben, / daß 
wir auf ihr die Zeit bestehn. / Gott hat uns diese Erde 
gegeben, / daß wir auf ihr die Zeit bestehn. 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. / Er gab uns Worte, 
daß wir verstehn. / Gott will nicht diese Erde zerstören. / Er 
schuf sie gut, er schuf sie schön. / Gott will nicht diese Erde
zerstören. / Er schuf sie gut, er schuf sie schön.

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. / Er gab uns Füße, 
daß wir fest stehn. / Gott will mit uns die Erde verwandeln. / 
Wir können neu ins Leben gehn. / Gott will mit uns die Erde
verwandeln. / Wir können neu ins Leben gehn.

Sendung  ~  Segen  ~  Orgelnachspiel
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