
 

 

Fünfter Sonntag nach Ostern: Rogate 

17. Mai 2020, 10 Uhr 

Gottesdienst 

 

Orgelvorspiel 

Max Reger  1873-1916 

„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“  op. 145 Nr.2 

 

Votum  

P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G: Amen 

 

Vorbereitungsgebet 

Alle:  Unsere Unruhe bringen wir zu dir, Gott, 

dass du uns Ruhe gibst. 

Den Eifer unserer Tage geben wir vor dir ab,  

dass du uns Frieden schenkst. 

Unsere kreisenden Gedanken richten sich auf dich, 

dass du ihnen ein Ziel gewährst. 

Versäumnisse, Fehler und Schuld gestehen wir dir, 

dass du uns vergibst. 

Komm zu uns, wenn wir dir bekennen,  

was uns besonders beschwert: 

… 

P: Sieh uns an, richte uns auf und erneuere uns durch deinen Geist. 

Alle: Amen 

 

Begrüßung  



 

 

Eingangslied 440  All Morgen ist ganz frisch und neu 

 

2. O Gott, du schöner Morgenstern, 

gib uns, was wir von dir begehrn: 

Zünd deine Lichter in uns an, 

laß uns an Gnad kein Mangel han. 

 

3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, 

behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand 

und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

 

4. zu wandeln als am lichten Tag, 

damit, was immer sich zutrag, 

wir stehn im Glauben bis ans End 

und bleiben von dir ungetrennt. 

 

 

 

 

 

Text: Johannes Zwick (um 1541) 1545 / Melodie: Johann Walter 1541
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1. All Mor - gen ist ganz frisch und neu

des Her - ren Gnad und gro - ße Treu;

sie hat kein End den lan - gen Tag,

drauf je - der sich ver - las - sen mag.



 

 

Psalm 95 (im Wechsel gesprochen) 

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken  

Und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

 

 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 

und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der Herr ist ein großer Gott 

und ein großer König über alle Götter. 

 Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

 und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat’s gemacht, 

und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

 Kommt, lasst uns anbeten und knien 

 und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott 

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

 

Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und 

allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 

Kyrie 

P:  Jesus Christus, in deinem Namen beten wir. 

 Kyrie eleison. 

G: Herr, erbarme dich. 

P:  Aus deiner Kraft leben wir. 

 Christe eleison. 

G:  Christus, erbarme dich. 

P: In deinem Frieden sterben wir. 

 Kyrie eleison. 

G: Herr, erbarme dich. 

 

 

 



 

 

Gloria 

P: Ehre sei Gott in der Höhe. 

G: Ich will den Herrn loben allezeit.  

 Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.  

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich 

 und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. 

Alle: Amen 

 

Tagesgebet 

 

Lesung  Matthäus 6, 5-15 
Predigttext 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den 

Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie 

haben ihren Lohn schon gehabt. 

6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem 

Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 

7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden 

erhört, wenn sie viele Worte machen. 

8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 

9 Darum sollt ihr so beten: 

  Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 

10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 

12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.] 

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater 

auch vergeben. 

15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 

nicht vergeben. 

 



 

 

Das 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 heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lied vor der Predigt 352, 1.2.4  Alles ist an Gottes Segen 

 

2. Der mich bisher hat ernähret 
und mir manches Glück bescheret, 
ist und bleibet ewig mein. 
Der mich wunderbar geführet 
und noch leitet und regieret, 
wird forthin mein Helfer sein. 
 

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. 
 

 

 
Predigt   Matthäus 6 
 
 

 

 

Text: Nürnberg 1676 / Melodie: Johann Löhner 1691; bei Johann Adam Hiller 1793
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1. Al - les ist an Got - tes Se - gen

und an sei -ner Gnad ge - le -gen ü-ber al - les Geld und Gut.

Wer auf Gott sein Hoff - nung set - zet,

der be - hält ganz un - ver - let - zet

ei - nen frei - en Hel - den - mut.



 

 

Lied nach der Predigt 324,1.2.10-13  Ich singe dir mit Herz und Mund 

 

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad 

und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat 

viel Heil und Gutes fließt. 

 

10. Wenn unser Herze seufzt und schreit, 

wirst du gar leicht erweicht 

und gibst uns, was uns hoch erfreut 

und dir zur Ehr gereicht. 

 

11. Du zählst, wie oft ein Christe wein 

und was sein Kummer sei; 

kein Zähr- und Tränlein ist so klein, 

du hebst und legst es bei. 

 

12. Du füllst des Lebens Mangel aus 

mit dem, was ewig steht, 

und führst uns in des Himmels Haus, 

wenn uns die Erd entgeht. 

 

13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring 

und habe guten Mut! 

Dein Gott, der Ursprung aller Ding, 

ist selbst und bleibt dein Gut. 

 

 

 

Abkündigungen 

 

Fürbitte 

 

 

 

Text: Paul Gerhardt 1653 / Melodie: Nun danket all und bringet Ehr (Nr. 322)
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1. Ich sin - ge dir mit Herz und Mund, Herr, mei - nes Her - zens Lust;

ich sing und mach auf Er - den kund, was mir von dir be - wußt.



 

 

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, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Schlusslied 421  Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

 

Sendung (gesprochen) 

P:  Gehet hin im Frieden des Herrn. 

G:  Gott sei ewiglich Dank. 

 

Text und Melodie: Martin Luther 1529 nach der Antiphon »Da pacem, Domine« 9. Jh. (Melodie nach Nr. 4), Ökumenische Fassung 1973

                

                
         

Ver - leih uns Frie - den gnä - dig - lich, Herr Gott, zu un - sern Zei - ten.

Es ist doch ja kein and - rer nicht, der für uns könn - te strei - ten,

denn du, un-ser Gott, al - lei -ne.



 

 

Segen  

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Amen. 

 

Orgelnachspiel  

Johann Sebastian Bach  1685-1750   Fuge Es-Dur  BWV 552 

 

 

 

Das Dankopfer wird an den Ausgängen gesammelt. Die Kollekte ist bestimmt für 

die Gemeindearbeit an St. Petri. 
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Pastorin Gunhild Warning, Liturgie und Predigt 
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