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Abendmahlsgottesdienste  
 

in der Woche nach dem 17. Mai 2020 
 

nach Sonntag „Rogate“   



Eingangslied „Zieh ein zu deinen Toren“      
 

1. Zieh ein zu deinen Toren, / sei meines Herzens Gast, / der du, da  

 ich geboren, / mich neu geboren hast, / o hochgelobter Geist, / des  

 Vaters und des Sohnes, / mit beiden gleichen Thrones, / mit  

 beiden gleich gepreist.  

2.  Zieh ein, lass mich empfinden / und schmecken deine Kraft, / die  

 Kraft, die uns von Sünden / Hilf und Errettung schafft. /  

 Entsündge meinen Sinn, / dass ich mit reinen Geiste / dir Ehr und  

 Dienste leiste, / die ich dir schuldig bin. 

5. Du bist ein Geist, der lehret, / wie man recht beten soll; / dein  

 Beten wird erhöret, / dein Singen klinget wohl. / Es steigt zum  

 Himmel an, / es lässt nicht ab und dringet, / bis der die Hilfe  

 bringet,  / der allen helfen kann. 
 

Rüstgebet  
 

Pfarrer:  Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn,  

Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Gemeinde: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe  

  uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.  

  Amen.  
 

Eingangsgebet  (im Wechsel zwischen Pfarrer und Gemeinde)  
 

 Bittet, so werdet ihr nehmen, Halleluja, 

 Dass eure Freude vollkommen sei, Halleluja! 

  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. 

 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.  

 Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

 und dem Heiligen Geiste, 



  wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

  und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

Lesung des Evangeliums – Johannes 16, 23 - 33  
 

 Kurze Predigt 
 

Apostolisches Glaubensbekenntnis  
 

Gemeindelied „Mir ist Erbarmung widerfahren“  
 

1. Mir ist Erbarmung widerfahren, / Erbarmung, deren ich nicht  

 wert; / das zähl ich zu dem Wunderbaren, / mein stolzes Herz  

 hat´s nie begehrt. / Nun weiß ich das und bin erfreut / und rühme  

 die Barmherzigkeit.  

2.  Ich hatte nichts als Zorn verdienet / und soll bei Gott in Gnaden  

 sein; / Gott hat mich mit sich selbst versühnet / und macht durchs  

 Blut des Sohns mich rein. / Wo kam dies her, warum geschicht´s?  

 / Erbarmung ist´s und weiter nichts.    

3.  Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, / das rühm ich, wenn ein  

 Mensch mich fragt; / ich kann es nur Erbarmung nennen, / so ist  

 mein ganzes Herz gesagt. / Ich beuge mich und bin erfreut / und  

 rühme die Barmherzigkeit. 
 

Fürbittengebet  
 

Das Heilige Abendmahl  
 

Entlassung und Segen  
 

Pfarrer:  Christus hat dem Tode die Macht genommen, Halleluja, 

Gemeinde:  und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans  

  Licht gebracht, Halleluja 

 

Schlusslied „Gott, der du reich bist an Erbarmen“  
 

5.  Gott, der du reich bist an Erbarmen, / reiß dein Erbarmen nicht  

 von mir / und führe durch den Tod mich Armen / durch meines  

 Heilands Tod zu dir./ Da bin ich ewig recht erfreut / und rühme  

 die Barmherzigkeit.   



Gemeindeveranstaltungen bis zum 24. Mai 2020  
 

Dienstag  18.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

Donnerstag   9.30 Uhr  Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt   

Freitag  16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht  im Gemeindesaal  

Samstag 15.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

  16.00 Uhr  Taufunterricht für drei Iraner  

Sonntag   9.30 Uhr Predigt-Gottesdienst im Live-Stream 

      YouTube: Kanal „Radio SELK Dresden“ 
 

Die Abendmahlsgottesdienste finden jeweils für 30 Personen statt. 

Bitte, telefonisch anmelden: 0351 – 86 29 380!  
 

Bitte beachten Sie!  
 

Am Eingang:  

1. Desinfizieren oder waschen Sie sich die Hände!    

2. Verzichten Sie auf den Handschlag zur Begrüßung.  

3. Halten Sie Abstand und verzichten Sie auf Gespräche in  

Kleingruppen!  

4. Husten und Niesen in den Ellenbogen und nach unten!   
 

In der Kirche:  

Wir sitzen in den Bänken bei den Sitzkissen – getrennt einzeln 

oder in Hausgemeinschaften  

Beim Heiligen Abendmahl:  
 - Bitte treten Sie durch den Mittelgang hinzu.  

 - Halten Sie Abstand (siehe Linien auf dem Fußboden!). 

 - Treten Sie einzeln zum Gabentisch.  

 - Nehmen Sie die Hostie und tauchen Sie diese in den Kelch.  

 - Bitte gehen Sie auf der linken oder rechten Seite zurück.   
 

Am Ausgang: 

Bitte, verzichten Sie auf den Handschlag zur Verabschiedung  

und auf Gespräche in Kleingruppen!  

Halten Sie Abstand.  
 

Gott der HERR segne Euch nach dem Reichtum seiner Gnade!  

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte 

von mir wendet!“            (Psalm 66, 20 - Wochenspruch) 

 


