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Gottesdienst am 26. Februar 2023 

zum Sonntag Invocavit 

„Zweitblick“ 

 

 

 

 

 

 



Orgelvorspiel: Introitus (Zoltán Kodály) 

Begrüßung 

Eingangslied: Komm, Heilger Geist (EG+ 34) 
Refr.: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,  
          die uns verbindet und Leben schafft. 
1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so soll uns dein Geist 
ergreifen, umgestalten unsre Welt.                                                                    
Refr.: Komm, Heilger Geist….. 
2. Wie der Sturm so unaufhaltsam dring in unser Leben ein.  Nur wenn wir uns 
nicht verschließen, können wir deine Kirche sein.                                                                                      
Refr.: Komm, Heilger Geist…… 
3.Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.                             
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt.                     
Refr.: Komm, Heilger Geist,….. 
 
Votum „Come together“ 

➢ Gemeinde: Amen 

Psalm 91 = EG 736 „Connected“ 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 
und von der verderblichen Pest. 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 
vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der Herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 

Es wird dir kein Übel begegnen, 
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Über Löwen und Ottern wirst du gehen 
und junge Löwen und Drachen niedertreten. 

»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; 
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, 
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 

 



Ich will ihn sättigen mit langem Leben 
und will ihm zeigen mein Heil.« 

➢ Gemeinde: Ehr sei dem Vater … 

Kyrie  „Passion in autumn 2022“ 
 Pfr: Kyrie eleison 
➢ Gemeinde: Herr, erbarme dich 

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

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

Gloria   „Love, perfection, life and charity“ 
 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 „120 Apps of power and strength“ 
➢ Gemeinde: Amen 

Lesung: ( Gen. 3,1-19) 
➢ Gemeinde: Amen 

Glaubensbekenntnis 

Lied: Ein feste Burg (EG 362, 1-3)                                                                        
1. Ein feste Burg ist unser Gott, /ein gute Wehr und Waffen.                                 
Er hilft uns frei aus aller Not, /die uns jetzt hat betroffen. / 
Der alt böse Feind /mit Ernst er’s jetzt meint; / 
groß Macht und viel List /sein grausam Rüstung ist, 
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, /wir sind gar bald verloren;/ 
es streit’ für uns der rechte Mann, /den Gott hat selbst erkoren. / 
Fragst du, wer der ist? /Er heißt Jesus Christ, /der Herr Zebaoth, / 
und ist kein andrer Gott, /das Feld muss er behalten. 
3. Und wenn die Welt voll Teufel wär /und wollt uns gar verschlingen, / 
so fürchten wir uns nicht so sehr, /es soll uns doch gelingen. / 
Der Fürst dieser Welt, /wie sau’r er sich stellt, /tut er uns doch nicht; / 
das macht, er ist gericht’: /Ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 
Predigt  
 
Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (EG + 102) 
Refr.: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu 
sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz – sei 
da, sei uns nahe, Gott. Refr.: Da wohnt ein Sehnen … 



2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht – sei 
da, sei uns nahe, Gott. Refr.: Da wohnt ein Sehnen … 
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod – sei da, 
sei uns nahe, Gott. Refr.: Da wohnt ein Sehnen … 
4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich – sei 
da, sei uns nahe, Gott. Refr.: Da wohnt ein Sehnen … 
 
Fürbittengebet – Stille - Vaterunser 
 
Abkündigungen 
 
Lied: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347, 1-4) 
1. Ach bleib mit deiner Gnade /bei uns, Herr Jesu Christ, / 
dass uns hinfort nicht schade /des bösen Feindes List. 
2. Ach bleib mit deinem Worte /bei uns, Erlöser wert, / 
dass uns sei hier und dorte /dein Güt und Heil beschert. 
3. Ach bleib mit deinem Glanze /bei uns, du wertes Licht; / 
dein Wahrheit uns umschanze, /damit wir irren nicht. 
4. Ach bleib mit deinem Segen /bei uns, du reicher Herr; / 
dein Gnad und alls Vermögen /in uns reichlich vermehr. 
 
Segen 

➢ Gemeinde: Amen  
 

Orgelnachspiel: Elegie (Hans Uwe Hielscher) 

 
Kollekte: 
 
Die Kollekte vom 19.2.2023 ergab 235,50 Euro. Vielen Dank! 
Die heutige Kollekte ist für „Christen helfen“ bestimmt und wird Ihnen sehr ans 
Herz gelegt. 
 
Veranstaltungen und nächster Gottesdienst: 
 
01.03.2023 12:30 Kunst in der Mittagspause mit Angela Cremer 
 
04.03.2023  10 – 13 Uhr Workshop Kinder, Kunst und Kirche mit Cordula Vogt 
 
05.03.2023   10:00 Uhr Englischer Gottesdienst mit Pfarrerin Hannah Cranbury 
 
05.03.2023    17:00 Uhr Konzert – Heinrich Ignaz Franz von Biber: 
      Rosenkranzsonaten mit Julia Huber-Warzecha und 
      Christian Pfeifer 

 
 
 
 

 


