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Orgelmusik 

Eingangslied: Jesus zieht in Jerusalem ein (314) 
1. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! /Alle Leute fangen auf der Straße an 
zu schrein: |:/Hosianna, Hosianna, /Hosianna in der Höh! :| 
2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! /Seht, er kommt geritten, auf dem Esel 
sitzt der Herr, |:/Hosianna, Hosianna, /Hosianna in der Höh! :| 
3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! /Kommt und legt ihm Zweige von den 
Bäumen auf den Weg! |:/Hosianna, Hosianna, /Hosianna in der Höh! :| 
4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! /Kommt und breitet Kleider auf der 
Straße vor ihm aus! |:/Hosianna, Hosianna, /Hosianna in der Höh! :| 
5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! /Alle Leute rufen laut und loben Gott 
den Herrn! |:/Hosianna, Hosianna, /Hosianna in der Höh! :| 
6. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! /Kommt und lasst uns bitten, statt das 
»Kreuzige« zu schrein: |:Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr 
Jesus, auch zu uns. :| 

 
➢ Votum 

Gemeinde: Amen 
 
Psalm 69 = EG 731 im Wechsel 
Gott, hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; ich bin in tiefe 
Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, 
mein Hals ist heiser. 

Meine Augen sind trübe geworden, 
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Errette mich aus dem Schlamm, 
dass ich nicht versinke, 

dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 
und aus den tiefen Wassern; 

dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und 
das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 

Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 
denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 
Gott, deine Hilfe schütze mich! 
 
➢ Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist. Wie es 

war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit: Amen 
 

 



Kyrie   
 Pfr: Kyrie eleison 
➢ Gemeinde: Herr, erbarme dich 

Pfr.: Christe eleison 
➢ Gemeinde: Christe, erbarme dich 

Pfr: Kyrie eleison  
➢ Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns 

Gloria   
 Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe  
➢ Gemeinde: … und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

Salutatio  
 Pfr.: Der Herr sei mit Euch! 
➢ Gemeinde: Und mit deinem Geist! 

Gebet 
➢ Gemeinde: Amen 

 
Lesung Joh 12, 12-19 
➢ Gemeinde: Amen 

Lied: Wie soll ich dich empfangen (11, 1-4) 
1. Wie soll ich dich empfangen /und wie begegn ich dir, / 
o aller Welt Verlangen, /o meiner Seelen Zier?/  
O Jesu, Jesu, setze  mir selbst die Fackel bei, / 
damit, was dich ergötze, /mir kund und wissend sei. 
2. Dein Zion streut dir Palmen /und grüne Zweige hin, / 
und ich will dir in Psalmen /ermuntern meinen Sinn. / 
Mein Herze soll dir grünen /in stetem Lob und Preis / 
und deinem Namen dienen, /so gut es kann und weiß. 
3. Was hast du unterlassen /zu meinem Trost und Freud, / 
als Leib und Seele saßen /in ihrem größten Leid? / 
Als mir das Reich genommen, /da Fried und Freude lacht, / 
da bist du, mein Heil, kommen /und hast mich froh gemacht. 
4. Ich lag in schweren Banden, /du kommst und machst mich los; / 
ich stand in Spott und Schanden, /du kommst und machst mich groß / 
und hebst mich hoch zu Ehren /und schenkst mir großes Gut, / 
das sich nicht lässt verzehren, /wie irdisch Reichtum tut. 
 
Predigt über Joh 12, 12-19 
 
Lied: Du bist meine Zuflucht (+105) 
1: |:Du bist meine Zuflucht, du bist meine Hoffnung, 
du bist meine Stärke. Lass mich nicht allein! :| 
Wenn mich Schläge treffen, und wenn ich schutzlos bin, 
leih mir deinen Mantel und hüll mich darin ein. 
Refrain: |:Alles, was ist, das wird vergehn; Gott, deine Liebe bleibt bestehn! :| 
|: A je, e -  ja ja je, a je, e  -  ja ja je! :| 
 



2.  |:Du bist meine Freude, du bist meine Sehnsucht, 
du bist meine Sonne. Gib mir Lebensmut! :| 
Wenn mich Sorgen quälen und wenn ich trostlos bin, 
zeig mir deine Liebe, halt mich in deiner Hut. Refrain.. 
3. |: Du bist meine Heimat, du bist meine Zukunft, 
du bist meine Hilfe. Hol mich aus der Not!:| 
Wenn mich Ängste plagen und wenn ich traurig bin, 
schenk mir langen Atem und rette mich vorm Tod. Refrain.. 
 
Danksagung  
Der Herr sei mit Euch! …  Und mit deinem Geist! (gesungen) 
Die Herzen in die Höhe! …  Wir erheben sie zum Herren! 
Lasset uns danksagen dem Herrn unserm Gott! … Das ist würdig und recht! 
 
Lobgebet 
➢ Gemeinde: Heilig, heilig, heilig … 

 
Vaterunser  
Einsetzungsworte 
➢ Gemeinde: Christe, Du Lamm Gottes 

Einladung und Austeilung 
 
Fürbittengebet - Abkündigungen 
 
Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (+142) 
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  
denn Du unser Gott, alleine, denn du, unser Gott alleine! 
Hal-le-lu-ja, Ky-ri-e-e-lei-son: Herr Gott, erbarme dich! 
Hal-le-lu-ja, Ky-ri-e-e-lei-son: Herr Gott, erbarme dich! 
 
Segen 

➢ Gemeinde: Amen  
Orgelnachspiel 

 
Kollekte:  
Die Kollekte vom 03.04.2022 erbrachte 65,20 Euro. Vielen Dank! 
Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird Ihnen sehr 
ans Herz gelegt. 
Gottesdienste zu Ostern: 
14.04.2022 19:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Gründonnerstag 
                                    mit Pfarrer Markus Nett 
15.04.2022 15:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zur Todesstunde Jesu 
    mit Vikar Tillmann Müller 
17.04.2022  6:00 Uhr  Feier des Ostermorgens (gesamtes Team) 
17.04.2022 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Helmut Peters 
18.04.2022 11:30 Uhr Familiengottesdienst zum Ostermontag 
    mit Pfarrer Helmut Peters und Team 


