
- 8 - 

Kirchengebet + Vaterunser: 
Gemeinde: Amen. 
Entlassung: 
Pfarrvikar: Gehet hin im Frieden des Herrn! 
Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank! 
Segen 
Gemeinde: Amen. 
Schlusslied:  Gesangbuch – Nr. ................................ 201 
 Unsern Ausgang segne Gott, / unsern Eingang 

gleichermaßen, / segne unser täglich Brot, / segne 
unser Tun und Lassen, / segne uns mit selgem Sterben 
/ und mach uns zu Himmelserben. 

*** 
Wir laden Sie diese Woche herzlich ein und freuen 
uns auf Sie am: 
Donnerstag 9.30 Uhr zum Gottesdienst 

Sonntag 9.00 Uhr zum Gottesdienst 

Wir würden uns freuen, Sie bald wieder in unserem Got-
tesdienst begrüßen zu können und wünschen Ihnen ei-
nen weiterhin gesegneten Sonntag sowie eine behütete 
Woche, die unter dem Wort Gottes steht: 
„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ 

(Psalm 98,1) 
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Für Gäste unseres Gottesdienstes 

Ev.-Luth. St. Johannesgemeinde 
Am Sonntag 
Rogate 
09. Mai 2021 
Es wird nichts gesungen. Sie sind eingeladen, 
die Lieder still mitzubeten. 
Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Ev.-Luth. St. Johannes-
kirche und freuen uns, dass Sie den heutigen Gottesdienst mit uns 
gemeinsam feiern möchten. 

Eingangslied: Gesangbuch – Nr. ....................... 192 
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, / hilf, dass mein 
Glaub dich preise. / Mein Fleisch dem Geist Gehorsam 
leist, / des Glaubens Frucht beweise. / Hilf, Herre 
Christ, aus aller Not, / wenn ich von hier muss schei-
den, / und führe mich auch aus dem Tod / zur Seligkeit 
und Freude. 

Beichtbekenntnis:   (LG S. 12) 
Pfarrvikar: Unsere Hilfe stehet im Namen des Herrn, 
Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
Pfarrvikar: Lasst uns vor Gott, dem... ihn im Namen 

unseres Herrn Jesus Christus um Verge-
bung bitten.                

P.+Gemeinde: Allmächtiger, barmherziger Gott! Du 
hast deinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod 
gegeben. Vergib uns um seinetwillen alle unsere 
Sünden. Sende uns deinen Heiligen Geist, der in uns 
wahre Erkenntnis deiner Liebe schaffe und erhalte. 
Bewege uns durch dein Wort zu wahrem Gehorsam 



- 2 - 

und lass uns das ewige Leben aus deiner Gnade 
durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. 
Amen. 

Pfarrvikar: Der allmächtige, barmherzige Gott … 
 Das verleihe Gott uns allen. Amen. 
Introitus: Gesangbuch .......................................... 616 
P: Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 
G: und jauchzen dem Hort unseres Heils! 
P: Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
G: und mit Psalmen ihm jauchzen! 
P: Denn der HERR ist ein großer Gott 
G: und ein großer König über alle Götter. 
P: Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
G: und die Höhen der Berge sind auch sein. 
P: Denn sein ist das Meer, und er hat‘s gemacht, 
G: und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
P: Kommt, lasst uns anbeten und knien 
G: und niederfallen vor dem HERRN, der uns 

gemacht hat. 
P: Denn er ist unser Gott 
G: und wir das Volk seiner Weide und Schafe 

seiner Hand. 
P: Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
G: Und dem Heiligen Geiste 
P: Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar. 
G: Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und 
ich liegen schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir 
etwas geben. 8 Ich sage euch: Und wenn er schon nicht 
aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann 
wird er doch wegen seines unverschämten Drängens auf-
stehen und ihm geben, so viel er bedarf.  
9 Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch auf-
getan. 10 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da 
sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.  
11 Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der 
ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch 
biete? 12 Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen 
Skorpion dafür biete? 13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 
euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr 
wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben de-
nen, die ihn bitten!“ 
Lied: Gesangbuch – Nr. .................... 329,1+4+5 
1. Mache dich, mein Geist, bereit, / wache, fleh und bete, 

/ damit nicht die böse Zeit / unverhofft eintrete. / Denn 
es ist Satans List / über viele Frommen / zur Versuchung 
kommen. 

4. Ja, er will gebeten sein, / wenn er was soll geben. / Er 
verlanget unser Schrein, / wenn wir wollen leben / und 
durch ihn unsern Sinn, / Feind, Welt, Fleisch und 
Sünden / kräftig überwinden. 

5. Doch nun gut, es muss uns schon / alles glücklich 
gehen, / wenn wir ihn durch seinen Sohn / im Gebet 
anflehen. / Denn er will uns in Füll / gnädig 
überschütten,1 / wenn wir gläubig bitten.   1 Joh 1,16 
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gekreuzigt, gestorben und begraben; niedergefahren zur 
Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, 
zu richten die Lebendigen und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche 
Kirche: die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges 
Leben. Amen. 
Lied: Gesangbuch – Nr. .......................... 304,4-6 
4. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich / auf Erden wie 

im Himmelreich. / Gib uns Geduld in Leidenszeit, / 
gehorsam sein in Lieb und Leid. / Wehre doch allem 
Fleisch und Blut, / das wider deinen Willen tut. 

5. Gib uns heut unser täglich Brot / und was uns sonst 
zum Leben not. / Behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit, / 
vor Seuchen und vor teurer Zeit, / dass wir in gutem 
Frieden stehn, / lass Sorg und Geiz bei uns nicht sehn. 

6. All unsre Schuld vergib uns, Herr, / dass sie uns nicht 
betrübe mehr, / wie wir auch unsern Schuldigern / ihr 
Schuld und Fehl vergeben gern. / Zu dienen mach uns 
all bereit / in rechter Lieb und Einigkeit. 

Predigt: zu Lukas 11,5-13 
„5 Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen 
Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche 
zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; 6 denn mein 
Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe 
nichts, was ich ihm vorsetzen kann, 7 und der drinnen 
würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe! 
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Kyrie: 
Pfarrvikar: Herre Gott! 
Gemeinde: Erbarme Dich! 
Pfarrvikar: Christus! 
Gemeinde: Erbarme Dich! 
Pfarrvikar: Herre Gott! 
Gemeinde: Erbarme Dich! 
Gloria in excelsis: (LG 246,1) 
Pfarrvikar: Ehre sei Gott in der Höhe 
Gemeinde: All Ehr und Lob soll Gottes sein, / er ist und 

heißt der Höchst allein. / Sein Zorn auf Er-
den hab ein End, / sein Fried und Gnad 
sich zu uns wend. / Den Menschen das ge-
falle wohl, / dafür man herzlich danken 
soll. 

Pfarrvikar: Der Herr sei mit euch! 
Gemeinde: Und mit deinem Geist! 
Kollektengebet 
Gemeinde: Amen. 
Lesung: aus Jakobus 1,22-27 

Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst 
betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des 
Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der 
sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut; denn nach-
dem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von 
Stund an, wie er aussah. 
Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der 
Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher 
Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. 
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Wenn jemand meint, er diene Gott, und hält seine Zunge 
nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Got-
tesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottes-
dienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen 
in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt un-
befleckt halten. 
Pfarrvikar: Halleluja - Die zum Herrn riefen in ihrer Not, 

die sollen dem Herrn danken für seine Güte 
* und für seine Wunder, die er an den Men-
schenkindern tut.  - Halleluja. 

 Halleluja - Ich bin vom Vater ausgegangen 
und in die Welt gekommen; * ich verlasse die 
Welt wieder und gehe zum Vater. - Halleluja. 

Gemeinde:   Amen! 
Lied: Gesangbuch – Nr. .......................... 304,1-3 
1. Vater unser im Himmelreich, / der du uns alle heißest 

gleich / Brüder sein1 und dich rufen an / und willst das 
Beten von uns han2: / gib, dass nicht bet allein der 
Mund, / hilf, dass es geh von Herzensgrund. 

  1 Mt 23,8; 2 haben 

2. Geheiligt werd der Name dein, / dein Wort bei uns hilf 
halten rein, / dass wir auch leben heiliglich, / nach dei-
nem Namen würdiglich. / Behüt uns, Herr, vor falscher 
Lehr, / das arm verführet Volk bekehr. 

3. Es komm dein Reich zu dieser Zeit / und dort hernach 
in Ewigkeit. / Der Heilig Geist uns wohne bei / mit sei-
nen Gaben mancherlei. / Des Satans Zorn und groß 
Gewalt / zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt. 
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Evangelium: aus Johannes 16,23b-30 
Gemeinde: Ehre sei dir Herre. 
Jesus sprach zu seinen Jüngern: 
»Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater 
um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch 
geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Na-
men. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude voll-
kommen sei. 
Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, 
dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, son-
dern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An 
jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich 
sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will; 
denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt 
und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin 
vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich 
verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater.« 
Sprechen zu ihm seine Jünger: »Siehe, nun redest du frei 
heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass 
du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich 
jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott aus-
gegangen bist.« 
Pfarrvikar: Gelobt seist du, Herr Jesu. 
Gemeinde: Lob sei dir, o Christe. 
Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer 
Himmels und der Erden. 
Und an Jesus Christus, Gottes eingebornen Sohn, unsern 
Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren 
von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 


