Musik
(Ev. Gesangbuch 140,1+3+5)
Brunn alles Heils, dich ehren wir / und öffnen unsern Mund vor
dir; / aus deiner Gottheit Heiligtum / dein hoher Segen auf uns
komm.
Der Herr, der Heiland, unser Licht, / uns leuchten lass sein Angesicht, / dass wir ihn schaun und glauben frei, / dass er uns
ewig gnädig sei.
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, / o Segensbrunn, der ewig
fließt: / durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, / mach uns deins
Lobs und Segens voll!
Mitteilungen – Wochenspruch – Segen – Orgelmusik
________________________________________________
Sonnabend, 22. Mai, 15.00 Uhr:
Gottesdienst mit Taufe und Konfirmation
(Konfirmandinnen und Konfirmanden des Jahrgangs 2020)

Pfingstsonntag, 23. Mai, 10.00 Uhr:
Gottesdienst
Pfingstmontag, 24. Mai, 10.00 Uhr:
„Kommt und seht“
Ökumenischer Gottesdienst
in der katholischen Kirche St. Benedikt Lengerich
Die kfd Lengerich hat ein „Ökumenisches Fenster“ gestaltet,
das die Silhouetten beider Kirchen zeigt. Dieses „ökumenische
Fenster“ soll im Gottesdienst am Pfingstmontag vorgestellt werden. Dann wird es im Meditationsgarten einen festen Platz erhalten, von dem aus es einen Blick auf beide Kirchen eröffnen
kann.

Gottesdienst am 16. Mai 2021
in der Ev.-ref. Kirchengemeinde
Lengerich/Emsland
6. Sonntag nach Ostern (Exaudi)

Orgelmusik zu Beginn
Eingangswort
Begrüßung
Gebet
Musik
(982)
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, /
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich
nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht.
Lesung der Heiligen Schrift

(Evangelium nach Lukas 24, 44-53,
Übersetzung der BasisBibel)

Der Herr sagte zu ihnen:
»Als ich noch bei euch war, habe ich zu euch gesagt:
Es muss alles in Erfüllung gehen,
was über mich geschrieben steht –
im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen.«
Dann half er ihnen, die Heilige Schrift richtig zu verstehen.
Er erklärte ihnen:
»In der Heiligen Schrift heißt es:
Der Christus muss leiden
und am dritten Tag von den Toten auferstehen.
Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden:
›Ändert euer Leben! Gott will euch eure Schuld vergeben.‹
Fangt in Jerusalem an!

Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist.
Ich werde den Geist zu euch senden,
den mein Vater versprochen hat.
Bleibt hier in der Stadt,
bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt.«

Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist.
Den sollten die erhalten,
die zum Glauben an ihn gekommen waren.
Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen,
weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war.

Jesus führte sie aus der Stadt hinaus bis nach Betanien.
Dann hob er die Hände und segnete sie.
Noch während er sie segnete,
entfernte er sich von ihnen
und wurde zum Himmel emporgehoben.
Sie fielen zu Boden und beteten ihn an.
Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück.
Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel und lobten Gott.

Musik
(Ev. Gesangbuch 664,1+3)
Wir strecken uns nach dir, / in dir wohnt die Lebendigkeit. / Wir
trauen uns zu dir, / in dir wohnt die Barmherzigkeit. / Du bist, wie
du bist: / Schön sind deine Namen. / Halleluja. Amen. Halleluja.
Amen.

Musik
(Ev. Gesangbuch 123,1+2)
Jesus Christus herrscht als König / alles wird ihm untertänig, /
alles legt ihm Gott zu Fuß. / Aller Zunge soll bekennen, / Jesus
sei der Herr zu nennen, / dem man Ehre geben muss.
Fürstentümer und Gewalten, / Mächte, die die Thronwacht halten, / geben ihm die Herrlichkeit; / alle Herrschaft dort im Himmel, / hier im irdischen Getümmel / ist zu seinem Dienst bereit.
Predigt

(Evangelium nach Johannes 7,37-39,
Übersetzung der BasisBibel)

Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes,
trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut:
»Wer Durst hat, soll zu mir kommen.
Und es soll trinken, wer an mich glaubt.
So sagt es die Heilige Schrift:
›Ströme von lebendigem Wasser
werden aus seinem Inneren fließen.‹«

Wir halten uns bei dir, / in dir wohnt die Beständigkeit. / Wir sehnen uns nach dir, / in dir wohnt die Vollkommenheit. / Du bist,
wie du bist: / schön sind deine Namen. / Halleluja. Amen …
Dank und Einführung
Musik
(Ev. Gesangbuch 644,1+4)
Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, / er hat dir viel
Gutes getan. / Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, / du darfst
ihm, so wie du bist, nahn.
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, / viel mehr, als ein
Vater es kann. / Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer,
kommt, betet den Ewigen an.
In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, / zum Glaubensgehorsam
befreit. / Er hat dich in seine Gemeinde gestellt, / und macht dich
zum Dienen bereit.
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, …
Fürbitten
Stille
Unser Vater im Himmel

