
 
 

Gottesdienst am 09.05.2021 
Rogate 

Prädikant Eugen Müller 
————————————————————————— 

 

Wochenspruch: 

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht ver-

wirft noch seine Güte von mir wendet.“ 

Psalm 66,20  

 
Vorspiel 
 
 
EG 328, 1 +5 - 7 Dir, dir, o Höchster, will ich singen 
1. Dir, dir, o Höchster, will ich singen, / denn wo ist doch ein solcher 
Gott wie du? / Dir will ich meine Lieder bringen; / ach gib mir deines 
Geistes Kraft dazu, / dass ich es tu im Namen Jesu Christ, / so wie 
es dir durch ihn gefällig ist. 
5. Was mich dein Geist selbst bitten lehret, / das ist nach deinem 
Willen eingericht’ / und wird gewiss von dir erhöret, / weil es im Na-
men deines Sohns geschicht, / durch welchen ich dein Kind und Er-
be bin / und nehme von dir Gnad um Gnade hin. 
6. Wohl mir, dass ich dies Zeugnis habe! / Drum bin ich voller Trost 
und Freudigkeit / und weiß, dass alle gute Gabe, / die ich von dir 
verlanget jederzeit, / die gibst du und tust überschwänglich mehr, / 
als ich verstehe, bitte und begehr. 
7. Wohl mir, ich bitt in Jesu Namen, / der mich zu deiner Rechten 
selbst vertritt, / in ihm ist alles Ja und Amen, / was ich von dir im 
Geist und Glauben bitt. / Wohl mir, Lob dir jetzt und in Ewigkeit, 
dass du mir schenkest solche Seligkeit. 
 
 
Votum 
 
 
 
 
 



EG 740 Psalm 100: Danket dem Herrn, lobet seinen Namen 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 
 Dienet dem Herrn mit Freuden, 
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
 Erkennet, dass der Herr Gott ist! 
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 
 zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  
zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
 danket ihm, lobet seinen Namen! 
Denn der Herr ist freundlich,  
und seine Gnade währet ewig 
 und seine Wahrheit für und für. 
 
 
Gebet/Stilles Gebet 
 
 
Schriftlesung (Lukas 11, 5-13) 
 
 
EG 344, 1-4, 9+3: Vater unser im Himmelreich 
1. Vater unser im Himmelreich, / der du uns alle heißest gleich / 
Brüder sein und dich rufen an / und willst das Beten von uns han: / 
Gib, dass nicht bet allein der Mund, / hilf, dass es geh von Herzens-
grund. 
2. Geheiligt werd der Name dein, / dein Wort bei uns hilf halten 
rein, / dass auch wir leben heiliglich, / nach deinem Namen würdig-
lich. / Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, / das arm verführet Volk 
bekehr. 
3. Es komm dein Reich zu dieser Zeit / und dort hernach in Ewig-
keit. / Der Heilig Geist uns wohne bei / mit seinen Gaben mancher-
lei; / des Satans Zorn und groß Gewalt / zerbrich, vor ihm dein Kirch 
erhalt. 
4. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich / auf Erden wie im Him-
melreich. / Gib uns Geduld in Leidenszeit, / gehorsam sein in Lieb 
und Leid; / wehr und steu’r allem Fleisch und Blut, / das wider dei-
nen Willen tut. 
9. Amen, das ist: Es werde wahr. / Stärk unsern Glauben immer-
dar, / auf dass wir ja nicht zweifeln dran, / was wir hiermit gebeten 
han / auf dein Wort, in dem Namen dein. / So sprechen wir das 
Amen fein. 

Predigt (Daniel 9, 4+5+15-19)  
 
 
EG 618, 1-3: Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht 
1. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, / hört er dein Ge-
bet. / Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, / hört er dein 
Gebet. Kehrvers: Er hört dein Gebet, / hört auf dein Gebet. / Er ver-
steht, was sein Kind bewegt, / Gott hört dein Gebet. 
2. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, / hört er dein Gebet. 
Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, / hört er dein Ge-
bet. Kehrvers 
3. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, / hört er dein Ge-
bet. / Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, / hört er dein Ge-
bet. Kehrvers 
 
 
Gebet /Vaterunser 
 
 
EG 369, 1+7: Wer nur den lieben Gott lässt walten 
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten / und hoffet auf ihn allezeit, / 
den wird er wunderbar erhalten / in aller Not und Traurigkeit. / Wer 
Gott, dem Allerhöchsten, traut, / der hat auf keinen Sand gebaut. 
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur ge-
treu / und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir wer-
den neu. / Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den ver-
lässt er nicht. 
 
 
Abkündigungen 
 
 
Segen 
 
 
Nachspiel 
 
 
 
 


