
Abendmahlsgottesdienst zum Sonntag Rogate
am 9. Mai 2021 um 10.00 Uhr und 11.30 Uhr

in der St. Petri-Gemeinde Hannover
Auf den Gemeindegesang wird verzichtet, d.h. nur die Mitglieder der Schola singen!

Die Gemeinde ist eingeladen, die Texte auf dem Blatt still mitzubeten bzw. Lieder leise mitzusummen.
(ELKG= Gesangbuch)

Allgemeines Vorspiel
Begrüßung
Lied: „Wie lieblich ist der Maien“                (ELKG 370, 1-3)
1. Wie lieblich ist der Maien/ aus lauter Gottesgüt,/ des sich die Menschen freuen,/
weil alles grünt und blüht./ Die Tier sieht man jetzt springen/ mit Lust auf grüner
Weid,/ die Vöglein hört man singen,/ die loben Gott mit Freud.
2. Herr, dir sei Lob und Ehre/ für solche Gaben dein!/ Die Blüt zur Frucht vermehre,/
lass sie ersprießlich sein./ Es steht in deinen Händen,/ dein Macht und Güt ist groß;/
drum wollst du von uns wenden/ Meltau, Frost, Reif und Schloß'*. * Hagelkörner

3. Herr, lass die Sonne blicken/ ins finstre Herze mein,/ damit sichs möge schicken,/
fröhlich im Geist zu sein,/ die größte Lust zu haben/ allein an deinem Wort,/ das
mich im Kreuz kann laben/ und weist des Himmels Pfort.

Rüstgebet
Liturg: Unsere Hilfe steht im Namen des Herren,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Liturg: Schwestern und Brüder in Christus... und zu unserm Heil.
Gemeinde: Der allmächtige Gott  erbarme sich unser,  er  vergebe uns unsere  

Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Liturg: Allmächtiger Gott, … durch deinen Sohn Jesus Christus, unsern Herrn.
Gemeinde: Amen.

Gesprochenes Psalmgebet (Psalm 95 in Auswahl)                (ELKG 040, S. 133)
Liturg: Bittet, so werdet ihr nehmen, Halleluja, dass eure Freude vollkom-

men sei, Halleluja. (Johannes 16, 24b)
Gemeinde: Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken und jauchzen dem 

Hort unsers Heiles!
Liturg: Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen 

ihm jauchzen!
Gemeinde: Denn der HERR ist ein großer Gott und ein großer König über alle 

Götter.



Liturg: Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem    
  HERRN, der uns gemacht hat.

Gemeinde: Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe 
seiner Hand.

Liturg: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
Gemeinde: wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu      

 Ewigkeit. Amen.

Kyrie/ Gloria
Liturg: Der Erdkreis jubelt dir zu: Halleluja. Wir rufen: Kyrie eleison.
Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Liturg: Du bist wahrhaftig auferstanden vom Tod. Wir bitten dich:

Christe eleison.
Gemeinde: Christus, erbarme dich.
Liturg: Hilf uns von Hölle und Tod, schenk uns das Leben. Wir beten:

Kyrie eleison.
Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Liturg: Ehre sei Gott in der Höhe.    (ELKG S. 13, 1)

Allein Gott in der Höh sei Ehr/ und Dank für seine Gnade,/ darum
dass  nun  und  nimmermehr/  uns  rühren  kann  kein  Schade./  Ein
Wohlgefall´n Gott an uns hat;/ nun ist groß Fried ohn Unterlass,/ all 
Fehd hat nun ein Ende.

Gruß (Liturg: Der Herr sei mit euch. Gemeinde: Und mit deinem Geist.)
Kollektengebet (Stilles Gebet und Gebet des Tages)

Die Gemeinde ist eingeladen sich vor der 1. Lesung zu setzen und zum Evangelium wieder aufzustehen.

Neutestamentliche Lesung: 1. Timotheusbrief 2, 1-6a
Hallelujavers (Ps. 66,20/ Lukas 24, 6a+34)
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Halleluja.
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.

Evangelium auf Farsi und Deutsch: Lukas 11, 1-13
(Gemeinde: Ehre sei dir, Herre. bzw. Lob sei dir, o Christe.)

Das Apostolische Glaubensbekenntnis                    (ELKG S. 18/19)
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden.
Und an Jesus Christus, Gottes eingebornen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom Hei-
ligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, ge-
storben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den To-
ten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dan-
nen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.



Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.

Lied: „Zieh ein zu deinen Toren“            (ELKG 105, 1-2+5)
1. Zieh ein zu deinen Toren,/ sei meines Herzens Gast,/ der du, da ich geboren,/ mich
neu geboren hast,/ o hochgeliebter Geist/ des Vaters und des Sohnes,/ mit beiden
gleiches 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 reinem
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.

Predigt (Daniel 9, 4-5+16-19): „Vom Umgang mit Schuld“

Lied: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“                              (ELKG 195, 1-3+5)
1. Aus tiefer Not schrei ich zu dir,/ Herr Gott, erhör mein Rufen./ Dein gnädig Ohren
kehr zu mir/ und meiner Bitt sie öffne;/ denn so du willst das sehen an,/ was Sünd
und Unrecht ist getan,/ wer kann, Herr, vor dir bleiben?
2. Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst,/ die Sünde zu vergeben;/ es ist doch un-
ser Tun umsonst/ auch in dem besten Leben./ Vor dir niemand sich rühmen kann,/
des muss dich fürchten jedermann/ und deiner Gnade leben.
3. Darum auf Gott will hoffen ich,/ auf mein Verdienst nicht bauen;/ auf ihn mein
Herz soll 'lassen sich/ und seiner Güte trauen,/ die mir zusagt sein wertes Wort;/ das
ist mein Trost und treuer Hort,/ des will ich allzeit harren.
5. Ob bei uns ist der Sünden viel,/ bei Gott ist viel mehr Gnade;/ sein Hand zu helfen
hat kein Ziel,/ wie groß auch sei der Schade./ Er ist allein der gute Hirt,/ der Israel
erlösen wird/ aus seinen Sünden allen.
Wir feiern nun das Heilige Abendmahl. Die Liturgie wird in Zeiten der Pandemie gesprochen.
Als evangelisch-lutherische Kirche glauben, lehren und bekennen wir, dass im Heiligen Abendmahl
Jesus Christus leibhaftig in, mit und unter dem gesegneten Brot und Wein verborgen mit seinem
wahren Leib und seinem wahren Blut real gegenwärtig ist.  Gerade weil wir im Essen und Trinken
Anteil an Jesu Leib und Blut haben, empfangen wir dadurch Vergebung unserer Sünden, Trost und
Stärkung für unseren Glauben, Gemeinschaft mit Christus selbst und untereinander. Das ist ein wun-
derbares Geschenk! 
Die Lutherische Kirche kann deshalb nur denen das Heilige Abendmahl reichen, die mit ihr in dies es
Bekenntnis einstimmen und in der Kraft des Heiligen Geistes dabei bleiben wollen. Bei Fragen oder
einem anderen Abendmahlsverständnis, suchen Sie bitte vorher das Gespräch mit dem Pastor.



Zum Empfang des Abendmahls treten die  Kommunikanten einzeln nacheinander  bzw. in Hausge-
meinschaften, Sitzreihe für Sitzreihe, in ausreichendem Abstand zum Altar. Der Empfang der Gaben
erfolgt auf die Weise der „Intinktio“: Der Pastor taucht die Hostie (den Leib Christi) mit einer Zange
in den Wein (das Blut Christi) und legt sie auf einen Unterteller, auf einem eigens dafür bereitge-
stellten Tisch. Von dort nimmt sie der Kommunikant. Der Pastor spricht vom Altar aus die Spende-
worte. Nach dem Empfang geht der Kommunikant unter Abstandswahrung wieder an seinen Platz.

Liturg: Der Herr sei mit euch Gemeinde: und mit deinem Geist.
Liturg: Die Herzen in die Höhe. Gemeinde: Wir erheben sie zum Herren.
Liturg: Lasst uns Dank sagen dem Herren, unserem Gott. 

Gemeinde: Das ist würdig und recht.
Großes Dankgebet –  Sanctus („Heilig“) – Vaterunser –  Einsetzungsworte – Agnus
Dei („Christe, du Lamm Gottes“) – Austeilung (währenddessen Instrumentalmusik)
Liturg: Der Herr ist auferstanden, Halleluja.

Gemeinde: er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.

Dank- und Fürbittengebet nach dem Abendmahl
Entlassung (Liturg: Gehet hin im Frieden des Herrn. Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank.)

Segen
Lied: „Gelobt sei Gott und hochgepriesen“              (ELKG 181, 7)
7.  Gelobt sei Gott und hochgepriesen,/ denn mein Gebet verwirft er nicht;/ er hat
noch nie mich abgewiesen/ und ist in Finsternis mein Licht./ Zwar elend, dürftig bin
ich immer/ und schutzlos unter Feinden hier;/ doch er, der Herr, verlässt mich nim-
mer,/ wendt seine Güte nie von mir. 

Abkündigungen – Allgemeines Nachspiel
WOCHENSPRUCH  
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.        Psalm 66,20

KOLLEKTE  
Die Kollekte am Sonntag Kantate (2.5.) ergab 324,70  € und war für die Jugendarbeit im Kirchen-
bezirk bestimmt. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt.
Gott, der HERR, segne alle Geber und die Verwendung der Gaben.
GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN  
Di, 11.5. 20.00 Uhr Predigtgesprächskreis für iranische und afghanische Christen (digital)
Do, 13.5. 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zu Christi Himmelfahrt (kein Gottesdienst um 11.30 Uhr!)

So, 16.5. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Beichte (Thema: „Die gottesdienstlichen Lesungen“),
   anschl. Bausteinverkauf (Achtung: Kein Gottesdienst um 11.30 Uhr!)

Für Christi Himmelfahrt ist eine Anmeldung bis Dienstag (11.5.) und für Exaudi (16.5.) bis Donnerstag
um 18.00 Uhr bei Kirchenvorsteherin Friedeburg  Schmidt  per Email  (fri.wol.schmidt@t-online.de)
und in Ausnahmefällen auch telefonisch (Tel.: 0170/ 81 45 788) erforderlich. Sie erhalten nach Anmel-
dung eine Bestätigung.

Pfarramt: Pfarrer Andreas Otto, Weinstr. 5, 30171 Hannover,  0511 – 85 59 89,  stpetri.hannover@selk.de


