
 
 

 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden 

Siloah-Gemeinde, Ispringen 
 
 

24. Mai 2020 
 
 

Hauptgottesdienst  
zum Sonntag Exaudi 

mit Gedenken der Goldenen Konfirmation 
 

 in abgewandelter Form 
 
 

Wochenspruch aus dem Johannesevangelium 12, 32 
 

 
 

  Glockengeläut und Stille 
 

♫ Eingangsmusik 
 

 Begrüßung 
 

♪ Eingangslied ____________________ ELKG  235 

Liedtext zum Mitlesen: 

1) Wunderbarer König, / Herrscher von uns allen, / 
lass dir unser Lob gefallen. / Deine Vatergüte / hast du 
lassen fließen, / ob wir schon dich oft verließen. 
Hilf uns noch, / stärk uns doch; / lass die Zunge sin-
gen, / lass die Stimme klingen. 

2) Himmel, lobe prächtig / deines Schöpfers Taten / 
mehr als aller Menschen Staaten. / Großes Licht der 
Sonne, / schieße deine Strahlen, / die das große Rund 
bemalen. / Lobet gern, / Mond und Stern, / seid be-
reit, zu ehren / einen solchen Herren. 

3) O du meine Seele, / singe fröhlich, singe, / singe 
deine Glaubenslieder; / was den Odem holet, / 
jauchze, preise, klinge; / wirf dich in den Staub darnie-
der. / Er ist Gott / Zebaoth, / er nur ist zu loben / hier 
und ewig droben. 

 
 Eingangsgebet / Rüstgebet  

Gem.:   Der allmächtige Gott erbarme sich unser,  
er vergebe uns unsere Sünde und führe  
uns zum ewigen Leben.  
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 Die üblicherweise gesungenen liturgischen Teile 
werden  (im Wechsel)  miteinander gesprochen! 

 

 Introitus / Eingangspsalm ___ ELKG  Nr. 042 
 

Lit.:  Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe      
Halleluja. * Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
Halleluja! 

Gem.: Der HERR ist mein Licht und mein Heil; *
 vor wem sollte ich mich fürchten? 
Lit.:  Der HERR ist meines Lebens Kraft; * 
 vor wem sollte mir grauen?  
Gem.: HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; * 
 sei mir gnädig und erhöre mich! 
Lit.: Denn  du bist meine Hilfe; verlass mich nicht *  
        und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil;  
Gem.: Ich glaube, dass ich sehen werde die Güte des 

HERREN * im Lande der Lebendigen. 
Lit.: Ehre sei dem Vater und dem Sohn / und dem 

Heiligen Geist, 
Gem.: wie es war im Anfang, jetzt und immerdar / und 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
 

 Gruß  und  Tagesgebet  
 

 Evangeliumslesung: Johannes 16, 5-15 
 

Das Werk des Heiligen Geistes 
 

♪ Hauptlied ________________________ ELKG  101 

Liedtext zum Mitlesen: 

1) Heilger Geist, du Tröster mein, / hoch vom Himmel 
uns erschein / mit dem Licht der Gnaden dein. 
3) O du sel’ge Gnadensonn, / füll das Herz mit Freud 
und Wonn / aller, die dich rufen an. 
4) Ohn dein Beistand, Hilf und Gunst / ist all unser Tun 
und Kunst / vor Gott ganz und gar umsonst. 
 

 Predigt über Jeremia 31, 31-34 
 

Gott verheißt einen neuen Bund: 
„Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben.“ 
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♫ Orgelmusik nach der Predigt       
 

Konfirmationsgedenken 
 

Vorstellung der Jubilare  - Gebet 
 

Nicänisches Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an den einen Gott, / den 
Vater, / den Allmächtigen, / der alles 

geschaffen hat, / Himmel und Erde, / die sichtbare und 
die unsichtbare Welt.  
Und an den einen Herrn Jesus Christus, / Gottes einge-
borenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: / 
Gott von Gott, / Licht vom Licht,  wahrer Gott vom wah-
ren Gott, / gezeugt, nicht geschaffen, / eines Wesens mit 
dem Vater; / durch ihn ist alles geschaffen. 
 Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Him-
mel gekommen, / hat Fleisch angenommen durch den 
Heiligen Geist / von der Jungfrau Maria und ist Mensch 
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pi-
latus, / hat gelitten und ist begraben worden, / ist am 
dritten Tage auferstanden nach der Schrift / und aufge-
fahren in den Himmel. 
 Er sitzt zur Rechten des Vaters / und wird wiederkom-
men in Herrlichkeit, / zu richten die Lebenden und die 
Toten; / seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 Wir glauben an den Heiligen Geist, / der Herr ist und 
lebendig macht, / der aus dem Vater und dem Sohn her-
vorgeht, / der mit dem Vater und dem Sohn angebetet 
und verherrlicht wird, / der gesprochen hat durch die 
Propheten, und die eine, heilige, christliche und aposto-
lische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sün-
den. / Wir erwarten die Auferstehung der Toten / und 
das Leben der kommenden Welt.  Amen 
 

 Segensgebet   
 

 Einsegnung 
 
♫ Orgelmusik      
 

 Abkündigungen  
 

 Allgemeines Fürbittengebet 
 
♫ Orgelmusik zur Bereitung 
 

Feier des Heiligen Abendmahls 
 

 Präfation (Großes Dankgebet)   
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 Sanctus  
gemeinsam loben und beten wir:  
 

„Heilig, heilig, heilig ist Gott, der HERR Zebaoth.  
Voll sind Himmel und Erdreich seiner Ehre.  
Hosianna in der Höhe!  
Gebenedeit sei Marien Sohn, der da kommt im  
Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe.“ 

 
 Vaterunser 

 
 Einsetzungsworte 

 
 Agnus Dei (Lamm Gottes)  

 

gemeinsam bekennen und beten wir:  
 

„Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünde der Welt, erbarm dich unser.  
„Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünde der Welt, erbarm dich unser.  
„Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.  Amen.“ 

 

 (Der Liturg spricht den)  Friedensgruß  
 

 Austeilung der Abendmahlsgaben 
 
♫ Musik zur Austeilung    
 
 nach der Austeilung: 
 

 Lobgesang des Simeon ____ ELKG  S. 30 
 

gemeinsam loben und beten wir:  
 

„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fah-
ren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen ha-
ben deinen Heiland gesehen, den du bereitest 
hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die 
Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.  

  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und in Ewigkeit.  Amen.“ 

 
 Dankgebet 

 
Segenszuspruch 

 
♫ Ausgangsmusik 

 

   Glockengeläut zum Ausgang 
 
 
 

Das gottesdienstliche Dankopfer am Ausgang 
ist für unsere Gemeinde bestimmt und 

sei Eurer Liebe herzlich empfohlen 
 


