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Liturgie für den Hausgottesdienst 

Am Sonntag Exaudi – Herr, höre meine Stimme!  

(Nach Psalm 27,7), den 24. Mai 2020 

 

Einer: Wir sind hier im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes.  

Alle: Amen. 
 

Gemeinsam (lesen oder singen): EG 136,1-3 O komm, du Geist der 
Wahrheit  
 

Gemeinsam (Wochenspruch): Christus spricht: Wenn ich erhöht werde 

von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. (Johannes 12,32) 
 

Einer: Wir beten mit Worten aus Psalm 32:  

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde 

bedeckt ist!  

Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld nicht 

zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist!  

Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine 

durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht 

schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre 

wird. Sela.  

Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld 

verhehlte ich nicht. Ich sprach: Ich will dem HERRN meine 

Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld 

meiner Sünde. Sela.  

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst; darum, 

wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen.  

 

Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich 

errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela. 

Freuet euch des HERRN und seid fröhlich, ihr Gerechten, und 

jauchzet, alle ihr Frommen. 
 

Eingangsgebet 

Einer: Himmlischer Vater,  

Du hast uns in der Taufe zu dir gerufen und unseren Namen mit deinem 

Namen verbunden. Du hast uns bis heute mit deinem Wort begleitet  

und bis hierher durchs Leben geführt. Du hast deiner Gemeinde deinen 

Heiligen Geist versprochen.  
 

Deshalb bitten wir dich: Mach uns frei von unseren Sorgen,  

nimm von uns die Lasten des Alltags sei unter uns gegenwärtig.  
 

In einer kurzen Stille sagen wir dir, was uns bewegt.   
 

Stilles Gebet 
 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? 

Amen.  
 

Einer: (übernimmt die Schriftlesung aus Johannes 15,26-16,4) 
 

Gemeinsam: (lesen oder singen) singt das Lied der Freude (rotes 
Liederbuch): Allein deine Gnade genügt 1-3 
  
 

Hören der Predigt über Jeremia 31,31-34  
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Fürbittengebet 

Einer (dann absatzweise den Zettel weitergeben):  

Herr, unser Gott,   

Sende deinen Geist der Wahrheit in unsere Welt, 

dass wir neu leben lernen.  

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich … 

 

Bleibe bei den Menschen, 

die ihren Sinn im Leben verloren haben. 

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich … 

 

Stärke die Menschen, 

die sich zu schwach fühlen. 

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich … 

 

Beschütze die Menschen, 

die nicht wissen, wie sie satt werden, 

denen Lebensmittel fehlen oder Liebe. 

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich … 

 

Begleite die Menschen, 

die sich ungeliebt und unbegleitet fühlen. 

In der Stille nennen wir ihre Namen.  

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich … 

 

Gemeinsam: Vaterunser im Himmel… Amen.  
 

Gemeinsam: (singen oder lesen) Bewahre uns Gott (EG 171,1-3) oder  

Dein Segen umhülle uns (SLF 893) 
 

Segen gemeinsam:  

Uns so segne uns und behüte uns der dreimal eine Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

 

 


