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 Was? Wer? 

Vorspiel  

Im Namen des Vaters ... 

Unsere Hilfe ... 
Der Herr sei mit Euch .... 

Wochenspruch  und 

informelle Begrüßung 

Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht 

zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 

Gottes. Luk 9,62 

 

91 Herr stärke mich 1-3 (Melodie Herzliebster Jesus  

1) Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 
mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen 
uns zu erlösen. 

2) Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden 
und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 
an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, 
die Sünde tragen: 

3) welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! 
Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 
mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde 
den Fluch der Sünde. 

 Ps 23 711 Alle 
1 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.  
3 Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist 
bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  
5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.  
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde 
 bleiben im Hause des HERRN immerdar.  

 

Kollektengebet  Sylke 

Evangelienlesung    Lukas 9,57-62  

Vom Ernst der Nachfolge 

57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin 

du gehst. 58 Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel 

unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein 

Haupt hinlege. 59 Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: 

Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. 60 Er aber 

sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige 
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das Reich Gottes! 61 Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber 

erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. 

62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der 

ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 

Glaubensbekenntnis   Alle 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch 
den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinab- gestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen 

 

Lieder  Band 

Ehre sei dem Vater,  
Ehre sei dem Sohn,  
Ehre sei dem Heiligen Geist,  
seit er in uns wohnt!  
 
Und es kommt eine Zeit,  
wo kein Tod mehr wird sein und kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei.  
Gott wird bei uns wohnen,  
und wir werden sein Volk sein,  
und er selbst, Gott, wird mit uns sein.   
Und er selbst, Gott, wird mit uns sein.   
 
Ehre sei dem Vater ...    
 
Und alle Gotteskinder werden singen:  
Halleluja!  
Ja, alle Gotteskinder werden singen:  
Halleluja!  
Und alle Gotteskinder werden singen:  
Halleluja!  
Wenn sie Gott, den Vater, seh'n.  
 
Ehre sei dem Vater ...    
 
Herr, ich komme zu Dir, 
und ich steh' vor Dir, so wie ich bin. 
Alles, was mich bewegt,  
lege ich vor Dich hin. 
 
Herr, ich komme zu Dir, 
und ich schütte mein Herz bei Dir aus. 
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Was mich hindert, ganz bei Dir zu sein, 
räume aus! 
 
Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen, 
Du wirst sorgen für mich. 
 
Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen. 
Herr, ich baue auf Dich! 
 
 
Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. 
Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
Fülle mich neu mit Deinem Geist,  
denn Du bewirkst Dein Lob in mir. 

Du bist mein Zufluchtsort.  

Ich berge mich in deiner Hand,  
denn du schützt mich, Herr.  
Wann immer mich Angst befällt,  
traue ich auf dich.  
Ja, ich trau auf dich, und ich sage:  
Ich bin stark in der Kraft meines Herrn.  
 

Verkündigung  Tobias 

Lied  Band 
Erzählt von der Größe Gottes,  
unsres Herrn.  
Er ist vollkommen  
in allem, was er tut.  
 
Ein Gott, der Treue hält.  
Er ist ganz ohne Falsch.  
Gerecht und heilig ist er.  

 
Jesus, höchster Name, teurer Erlöser,  
siegreicher Herr.  
Immanuel Gott ist mit uns,  
herrlicher Heiland, lebendiges Wort.  
 
Er ist der Friedefürst  
und der allmächt'ge Gott,  
Ratgeber wunderbar, ewiger Vater.  
Und die Herrschaft ruht  
auf seiner Schulter  
und seines Friedensreichs  
wird kein Ende sein. 
 
Ich singe dir ein Liebeslied, 
dir mein Retter, dir mein Jesus. 
Du hast so viel für mich getan, 
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mein Erlöser, kostbarer Jesus. 
  
Mein Herz ist froh, 
denn du nennst mich ganz dein. 
Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär' 
als in deinem liebenden Arm, 
in deinem liebenden Arm. 
Halte mich fest, ganz nah bei dir 
in deinem Arm. 
 

 

Abkündigungen Alphakurs und Abschluss Helmut 
 

Lied 91 Herr stärke mich  Orgel 

8) Ich will nicht Hass mit gleichem Hass vergelten, 
wenn man mich schilt, nicht rächend wiederschelten, 
du Heiliger, du Herr und Haupt der Glieder, 
schaltst auch nicht wieder. 

9) Unendlich Glück! Du littest uns zugute. 
Ich bin versöhnt in deinem teuren Blute. 
Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, 
am Kreuz erworben. 

10) Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kränken, 
so lass dein Kreuz mir wieder Ruhe schenken. 
Dein Kreuz, dies sei, wenn ich den Tod einst leide, 
mir Fried und Freude. 

 Gebet + Vaterunser     
Vater im Himmel! Wende von uns in Gnaden ab alle wohlverdienten Landplagen, 

Krieg, Hunger und teure Zeiten. Ja, wir trauen auf dich, denn du bist unsere 

Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns treffen. Auch jetzt, wo 

Corona uns mit Gefahren und Trübsalen bedroht, wirst du es an deiner Gnade und 

Erbarmung nicht fehlen lassen, und uns ein treuer Helfer sein. Lehre uns sozial zu 

sein ohne uns zu berühren. 

Wir erkennen es in Demut und Treue, dass wir Unrecht von dir getan, und den 

Reichtum deine Güte, Geduld und Langmütigkeit, die uns zur Buße leiten sollte, oft 

verachtet haben; aber wir wissen auch, dass du Gedanken des Friedens mit uns 

hast, und nicht des Leides, darum wollen wir das Kreuz, das du uns auflegst, mit 

Geduld und Ergebung in deinen guten und gnädigen Willen tragen, und deine 

väterliche Züchtigung uns dienen lassen zur Heiligung. Errette uns, Gott unseres 

Heils! Und mache unseren großen und schweren Bekümmernissen bald ein Ende. 

Wende die verheerende Seuche,, von der unser Land (unsere Stadt, unser Ort) 
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heimgesucht wird, nach deiner unendlichen Barmherzigkeit von uns ab, Und steuere 

dem Elend, das sie anrichtet. Vermehre in uns die Kraft der Liebe und des 

christlichen Mutes zum treuen Aushalten in den Augenblicken der Gefahr und Not. 

Trockne die Tränen der Trauernden, lindere die Schmerzen der Kranken, und mache 

den Sterbenden die letzte Stunde leicht. 

 

Von 1829 

 
Segen   
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leucht über 
euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch 
Frieden. Amen 
 

Hiermit möchte ich Sie zur Teilnahme am „Gottesdienst in Brück als Telefonkonferenz" 
am 15.03.2020 einladen. Die Konferenz soll um 10.25 Uhr beginnen. 

Zur Teilnahme wählen Sie sich bitte zum oben genannten Zeitpunkt über die Telefonnummer 
0211 - 49 111 11 in das Telefonkonferenzsystem der Deutschen Telefonkonferenz ein. 
Nachdem Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie bitte die Konferenznummer 12646 und 
danach die Konferenz-PIN 96251 ein. 

 


