
Exaudi am 24.05.2020 

"Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle

zu mir ziehen." | Joh 12,32

Musik zum Eingang

Begrüßung (Sollinger) 

Eingangslied: EG 455, 1-3 Morgenlicht leuchtet

Psalm 27, 1.7-14 (Sollinger)

Der HERR ist mein Licht und mein Heil;

vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen?

7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;

sei mir gnädig und antworte mir!

8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: / »Ihr sollt mein Antlitz suchen.«

Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.

9 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! Denn du bist meine Hilfe; 

verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines 

Heils!

10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,

aber der HERR nimmt mich auf.

11 HERR, weise mir deinen Weg

und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen.

12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde!

Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht.

13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde

die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.

14 Harre des HERRN!

Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!

Gebet des Tages (Sollinger)

Herr, allmächtiger Gott, 

du schließt einen Bund mit uns und gibst ein neues Herz. 

Hilf uns, vor dir still zu werden und auf dein Wort zu hören, damit wir 

dir und unserem Nächsten von ganzem Herzen dienen. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen 

Geist lebt und liebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Lesung Jer 31, 31-34 (Häring)

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause 

Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen,  nicht 

wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie

bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, 



den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr; 

sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel 

schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz 

in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein 

Volk sein, und ich will ihr Gott sein.  Und es wird keiner den andern 

noch ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den Herrn«, 

denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der

Herr; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 

nimmermehr gedenken.

EG 697 2x Meine Hoffnung und meine Freude

Gedanken zum Text (Sollinger) 

Predigtlied: KAA 081 meine engen Grenzen 1 + 2 + 4 

Fürbittengebet & VU (Sollinger)

Entlassung, Segen (Sollinger)

Segenslied: KAA 0109, 1 – 3 Gott segne dich

Musik zum Ausgang


