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Abendgottesdienste am Sonntag Exaudi, 24.5.2020, St. Pauluskirche Langenhagen, 18 Uhr  

Zur Vorbereitung 

Herr, ich habe lieb die Stätte deine Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. (Ps 26,8) 

Herr, unser Gott! Wir sind in dieser Stunde beisammen, um dich anzurufen, um alles, was uns bewegt, 
vor dich zu bringen, um dir die Ehre zu geben. Wir bitten dich: Komm du selbst jetzt zu uns, sende uns 
deinen Geist, segne dieses Gebet [und das, was wir in ihm als Mitwirkenden tun]. Amen  

(nach EG 767) 

Kerzen entzünden  

Glockengeläut   17.50-18.00 Uhr 

Orgelvorspiel 

Eingangswort/Wochenspruch Wochenspruch nach EG 954.39 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen 
 Unser Anfang und unsere Hilfe / stehen im Namen des Herrn 
der Himmel und Erde gemacht hat 
 Der Treue hält ewiglich / und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 
Amen 
 
Am   6. Sonntag nach Ostern Exaudi beten wir, Gott, zu dir.  
Wir stellen uns unter den Wochenspruch des Sonntags aus dem Johannesevangelium: 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. (Joh 12, 32) 
 
Psalm des Sonntags     

Wir beten gemeinsam mit Worten des Psalms 27: (im Wechsel mit Gemeinde) 
 
Herr, nun höre mich, denn du hast es versprochen: 
 Hören willst du, wenn ich bete. 
Antworten willst du, wenn ich rufe. 
 Licht bringen willst du meinem Dunkel und Heil meinem Unheil. 
Gott, mein Herz hält dir vor, was du versprochen hast. 
 Ich will dich beim Wort nehmen. 
Nimm mir die Angst vor der Einsamkeit, vor dem, was mich bedroht. 
 In aller Furcht, die mich befällt, gib mir die Gewissheit: Du bist da. 
Du ziehst die Hand, mit der du hilfst, nicht von mir ab. 
 Lass mich in allem, was mich verwirren kann, nicht irren. 
Lass mich auf deinen Wegen bleiben,  
 und hoffen will ich, dass mein Auge Gutes schauen wird. 
Deine Güte wird mich finden lassen das Land, in dem nicht der Tod, sondern das Leben 
herrscht. 
 Ich lebe weiter voller Erwartung im Blick auf dich, mein Herr und mein Gott. 
Amen.     (nach Psalm 27, Peter Klever, Wie ein Baum gepflanzt am Wasser, Lahr 1992, S. 37) 
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Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war ihm Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 
Kyriegebet (insges. 3 Anrufungen) 
Kyrie eleison nach EG 178.12 (Taizé) Kyrie, Kyrie eleison (3 x) 
 
Biblischer Zuspruch 
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen 
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und nimmermehr 
uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unter-

lass, all Fehd hat nun ein Ende.  (EG 179.1) 

 
Der Herr sei mit euch  und mit deinem Geist 
  
Gebet     Tagesgebet nach Gottesdienstbuch  
 
Barmherziger Gott, Himmel und Erde sind dein. Wir warten auf deinen Heiligen Geist, 
dass er uns mit deinen Strömen lebendigen Wassers erquicke. Sei bei uns, damit wir bei dir 
sein können, heute und alle Zeit und in Ewigkeit.  
Amen. 

) 

Lesung des Sonntags     Evangelium des Sonntags  

Das Evangelium für den heutigen 6. Sonntag nach Ostern Exaudi steht geschrieben im  Johannes-
evangelium. An Himmelfahrt nimmt Jesus von seinen Freundinnen und Freunden Abschied. Er ver-
spricht ihnen, dass Gott ihnen den Heiligen Geist, den Tröster, senden wird, wenn er nicht mehr da 
ist - Pfingsten wird es geschehen. Wir hören die Worte Jesu, wie sie der Evangelist Johannes in sei-
nem 14. Kapitel überliefert: 

 
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater 
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber 
mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, 
sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei 
euch gewesen bin. 
Aber der Tröster, der heilige Geist, den mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird 
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
Den Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie 
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. - Ehre sei dir, Herr! 
Lob sei dir, Christus 
 
Orgel/Choral  „Du bist da“ (LW 53)  

Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, / am Grund aller Fragen bist du. Bist am lichten Tag, 
im Dunkel der Nacht / hast du für mich schon gewacht. / Nähme ich Flügel der Morgenröte, bliebe 
am äußersten Meer, schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nacht Licht um mich sein. / 
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Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, / im Arm einer Mutter bist du. Bist am lichten Tag, im 
Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. / Stehe ich staunend am Strand und träume, zähle 
die Körner im Sand. Lote ich aus die Meerestiefe, sehe hinaus ins Sternenhaus. /  
Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, / auch jenseits der Sterne bist du. Bist am lichten Tag, 
im Dunkel der Nacht / hast du für mich schon gewacht. 

 
Kru/Foe Predigt  Psalm wider die Resignation / Lied „Sei mein Licht“ / Dialog 
 
Orgelmusik 

Glaubensbekenntnis  
 
Wir bekennen unseren Glauben:        (Apostolisches Glaubensbekenntnis) 
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 Heili-
gen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, ge-
storben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden 
von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Va-
ters; 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. 
 
Abkündigungen 
Die Kollekte wird am Ausgang im Sammelkorb erbeten für diakonische Aufgaben in der St. Paulusgemeinde 

 
Fürbitten     
 

„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit“  (2. Timotheus 1, 7)  

Verbunden durch Gottes Geist beten wir. 
 
Gott, 
wir bringen dir unsere Gedanken, unsere Bitten, worum wir uns sorgen und wofür wir dan-
ken. Wir bitten dich, tröste uns durch deinen Heiligen Geist. 
Stille 
 
Wir denken an alle, die wir lieben und um die wir uns sorgen. 
Wir denken an alle, die es in diesen Zeiten schwer haben, die einsam sind, zuhause, in den 
Altersheimen oder Pflegeheimen, oder die im Krankenhaus sind. 
Stille. 
 
Wir denken an alle Kranken und an alle, die ihnen mit großem Einsatz helfen. 
Wir beten für eine rasche Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland und allen be-
troffenen Ländern. 
Wie denken auch an die Flüchtlinge an Europas Grenzen und hoffen, dass sie Schutz und 
Hilfe erhalten und Gott ihnen einen Weg für ihren weiteren Lebensweg aufzeigen möge. 
Stille. 
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Wir denken an Menschen, die einen Angehörigen verloren haben und Trauer tragen. 
Wir denken an sie und an alle Verstorbenen. Wir befehlen sie deiner Liebe an, Gott. Nimm 
sie auf in deinen Frieden. 
Stille 
 
Wir beten für alle, die sich mühen, Leben zu erhalten und zu schützen:  
für die Ärzte, Schwestern Pflegekräfte, Einsatz- und Hilfskräfte, 
für alle, die Verantwortung tragen in Kirche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Wir bitten für sie und uns um deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
Stille 
 
Gott, 
Wir sind deine Menschen, mit dir und durch dich miteinander verbunden. 
Wir atmen die Luft deiner Schöpfung und bitten dich um Bewahrung und Segen. 
Stille 
 
Auf dein Erbarmen, Gott, sind wir angewiesen. Hilf uns, dass wir auf dich hören und uns dir 
anvertrauen. Heute und morgen, bis an das Ende unserer Zeit. Gemeinsam beten wir mit 
den Worten unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, deinem Sohn: 
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.  
Amen. 
 
Orgel/Choral    „Möge die Straße“ 
 
Möge die Straße uns zusammen führen und der Wind in deinem Rücken sein; sanft falle Regen auf 
deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. (Refrain:) Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand; und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn Gott sei ewiglich Dank 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir + Frieden. 
Amen 
 
Stille / Orgelnachspiel 
Gemeinde verlässt die Kirche einzeln, beginnend von hinten (Eingang) nach vorne (Altar), unter Einhalten des 
Abstandsgebotes (1,50 m)  
Kollekte am Ausgang erbeten: Im Sammelkorb und in der Sammelbüchse: Für Diakonische Hilfen in der eigenen 
Gemeinde. 


