
Ordnung des Gottesdienstes am Sonntag EXAUDI, 24.05.2020 
 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung durch Prädikant Klütz 
 
Psalm mit Kyrie- und Kollektengebet 
 
Lied EG 136, 1+4 
 
1. O komm, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei uns ein, / verbreite Licht und Klarheit,/ verbanne Trug und 
Schein. / Gieß aus dein heilig Feuer, / rühr Herz und Lippen an, / dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen 
kann. 
4. Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, / ein offenes Bekenntnis / bei allem Widerstreit, / trotz 
aller Feinde Toben, / trotz allem Heidentum / zu preisen und zu loben / das Evangelium. 
 
Lesung und Halleluja (gesprochen) 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied EG 200,1 
 
1. Ich bin getauft auf deinen Namen, / Gott Vater, Sohn und Heilger Geist: / ich bin gezählt zu deinem Samen,/ 
zum Volk, das dir geheiligt heißt. / Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. 
 
Predigt 
 
Lied EG 200, 2+3 
 
2. Du hast zu deinem Kind und Erben, / mein lieber Vater, mich erklärt: / du hast die Frucht von deinem 
Sterben, / mein treuer Heiland, mir gewährt: / du willst in aller Not und Pein, / o guter Geist, mein Tröster 
sein. 
3. Doch hab ich dir auch Furcht und Liebe, / Treu und Gehorsam zugesagt: / ich hab, o Herr, aus reinem 
Triebe/ dein Eigentum zu sein gewagt: / hingegen sagt ich bis ins Grab / des Satans schnöden Werken ab. 
 
Abkündigungen 
 
Lied EG 352, 1+4 
 
1. Alles ist an Gottes Segen / und an seiner Gnad gelegen / über alles Geld und Gut. / Wer auf Gott sein 
Hoffnung setzet, / der behält ganz unverletzet / einen freien Heldenmut. 
4. Hoffnung kann das Herz erquicken; / was ich wünsche, wird sich schicken, / wenn es meinem Gott gefällt. / 
Meine Seele, Leib und Leben / hab ich seiner Gnad ergeben / und ihm alles heimgestellt. 

 
Fürbittgebet 
 
Stille 
 
Vater Unser 
 
Segen 
 
Orgelnachspiel 


