Sonntag Exaudi
24.05.2020
Höre meine S mme, Go !
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Im Namen Gottes, des Vaters und des
+ Sohnes und des Heiligen Geistes!
Der Wochenspruch sagt uns:
Christus spricht:

Wenn ich erhöht werde von der
Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
Johannes 12, 32

Das Thema dieses Sonntags ist die
Veränderung und der Abschied. Die Zeit
war reif dafür: "aufgefahren in den Himmel", formuliert es unser Glaubensbekenntnis. Die Jünger können Jesus

nicht mehr sehen, auch nicht in seiner
neuen Gestalt als Auferstandener. Doch
er hat ihnen den Tröster verheißen, den
Heiligen Geist, der die Jüngerinnen und
Jünger unsichtbar begleiten wird, was
auch immer passiert, doch im Gegensatz zu einem ebenfalls unsichtbaren
Virus bringt er Trost und Geduld, Mut
und Hoffnung, Vertrauen und Liebe. Der
Heilige Geist bringt das Himmlische in
unser Leben auf dieser Erde. Er weht
wie der Wind, er lässt sich weder einfangen noch aufhalten. Fünfzig Tage
nach Ostern ist er damals gekommen,
zu Pfingsten. Vierzig Tage nach Ostern
aber ist Jesus schon dem Blick der Jünger*innen entschwunden. Manchmal
geraten wir in solche Zwischenzeiten,
etwas, das war, ist nicht mehr, und das,
das kommt, ist noch nicht da. Doch
auch in solchen Zeiten haben wir die
Verheißung, dass Gott uns hört.
Lied EG 131:
1) O Heiliger Geist, o heiliger Gott,
du
Tröster
wert
in
aller
Not,
du bist gesandt vons Himmels Thron
von Gott dem Vater und dem Sohn.
O Heiliger Geist, o heiliger Gott!
2) O Heiliger Geist, o heiliger Gott,
gib uns die Lieb zu deinem Wort;

zünd an in uns der Liebe Flamm,
danach zu lieben allesamt.
O Heiliger Geist, o heiliger Gott!
3) O Heiliger Geist, o heiliger Gott,
mehr' unsern Glauben immerfort;
an Christus niemand glauben kann,
es sei denn durch dein Hilf getan.
O Heiliger Geist, o heiliger Gott!
4) O Heiliger Geist, o heiliger Gott,
erleucht uns durch dein göttlich Wort;
lehr uns den Vater kennen schon,
dazu auch seinen lieben Sohn.
O Heiliger Geist, o heiliger Gott!
5) O Heiliger Geist, o heiliger Gott,
du zeigst den Weg zur Himmelspfort;
lass uns hier kämpfen ritterlich
und zu dir dringen seliglich.
O Heiliger Geist, o heiliger Gott!
6) O Heiliger Geist, o heiliger Gott,
verlass uns nicht in Not und Tod.
Wir sagen dir Lob, Ehr und Dank
allzeit und unser Leben lang.
O Heiliger Geist, o heiliger Gott!
.

T: Johannes Niedling (?) 1651
M: Köln 1623, Samuel Scheidt 1650
m

Link zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=heijpC7iXOY

Einladung zum Beten:

Gott im Himmel und auf Erden. Dein Wort
will es hell machen auf der Welt und in unserer Seele. So sende deinen Heiligen
Geist, dass er uns leitet. Sei du bei uns, damit wir bei dir sind in Christus, unserm
Herrn, damit er das Haupt ist und wir die
Glieder, in Zeit und Ewigkeit.
Lied ErgEG 24 - Da wohnt ein Sehnen tief
in uns
Der Text ist urheberrechtlich geschützt und
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
Link zum Zuhören oder Mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?v=jvVOPkEwQ1o
Sonntagsevangelium aus Johannes 16:

5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich
gesandt hat; und niemand von euch fragt
mich: Wo gehst du hin?
6 Doch weil ich dies zu euch geredet habe,
ist euer Herz voll Trauer.
7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist
gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn
ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht
zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn
zu euch senden.
8 Und wenn er kommt, wird er der Welt die
Augen auftun über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das Gericht;
9 über die Sünde: dass sie nicht an mich
glauben;
10 über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht;

11 über das Gericht: dass der Fürst dieser
Welt gerichtet ist.
12 Ich habe euch noch viel zu sagen; aber
ihr könnt es jetzt nicht ertragen.
13 Wenn aber jener kommt, der Geist der
Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist, wird er euch
verkündigen.
14 Er wird mich verherrlichen; denn von
dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen.
15 Alles, was der Vater hat, das ist mein.
Darum habe ich gesagt: Er nimmt es von
dem Meinen und wird es euch verkündigen.
Einladung zum Beten:

Herr, mach mich zu einem Werkzeug
deines Friedens.
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst;
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht;
dass ich den Glauben bringe, wo der
Zweifel drückt;
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert;
dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass du mich trachten:
nicht, dass ich getröstet werde, sondern
dass ich tröste,
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,

nicht, dass ich geliebt werde, sondern
dass ich liebe,
denn wer da hingibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.
Dieses Gebet wurde oft Franz von Assisi zugeschrieben, stammt nach neuestem Wissensstand aber aus der Normandie vom Vorabend
des 1. Weltkriegs aus dem Jahr 1912.

Stilles Gebet
Vater unser im Himmel …
EG 182 - Suchet zuerst Gottes Reich
Der Text ist urheberrechtlich geschützt und
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
Link zum Zuhören oder Mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?v=zYRlu0if6I4

Gott segne und behüte uns, lasse sein
Angesicht leuchten über uns, sei uns
gnädig und schenke uns Frieden.
Amen.
Herzlichen Dank wiederum an Pfarrer
Detlef Korsen für die ersten beiden
Liedervideos und der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde in Finkenwerder für das dritte.

Sie brauchen jemanden zum Reden
oder zum Einkaufen, oder Sie gehören nicht zu einer Risikogruppe und
könnten Einkaufsdienste übernehmen?

Rufen Sie bitte an:

Pfarrerin Barbara Schildböck,

0664-28 69 820.

https://www.evangelisch-ab-ow.at/online-gottesdienst
Initiative "Lichter der Hoffnung":
https://evang.at/lichter-der-hoffnungleuchten-in-ganz-oesterreich/
Initiativen der Evangelischen Jugend
Steiermark (auch auf instagram):
https://www.facebook.com/ejstmk/
Evangelische Kinderkirche Steiermark:
https://www.youtube.com/channel/
UC5PaQPiOm4wuYKPmaedgIpg
Auch der virtuelle Kindergottesdienst wird
derzeit nicht fortgeführt.

Link:mhttps://diakonie.at/coronavirus-

hilfsfonds

Weitere evangelische Angebote:
INTERNET:
Mittagsandacht aus verschiedenen
evangelischen Kirchen in Österreich:
https://www.youtube.com/channel/UCHnCiUiANi_xs0K_KALE4pA
Die Mittagsandachten werden jetzt doch
noch weitergeführt.
Webseite der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Oberwart mit Übertragung des Gottesdienstes (ohne Gemeinde) jeden Sonntag um 9:30 Uhr

FERNSEHEN:
Auch am 20.05. im Programm auf
ORF III, 8:00 - 8:45 Uhr: Evangelische
Morgenandacht aus Oberwart
TELEFONSEELSORGE
anonym und kostenlos sowie aus ganz
Österreich erreichbar
142
Informationen der AGES:
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
Informationen des Gesundheitsministeriums:
https://www.sozialministerium.at/

#wirtragenmaske
Im Rahmen meines Kleinunternehmens
biete ich selbstgenähte hübsche Behelfsmasken aus Stoff an:
https://www.buntes-aus-glas-undmehr.at/hübsche-behelfsmasken/
Kindergröße 5,70 €
Damengröße 6,00 €
Herrengröße 6,30 €
Die Tischlerei Franz Zelenka
in Wiesfleck stellt Gesichtsvisiere her:
http://www.tischlerei-zelenka.at/
Preis 15,00 €, verschiedene Farben.
Sammelbestellung über das Pfarramt
bis Pfingsten möglich,
bitte ein Mail schreiben:
pfarramt@evang-hartberg.at
Das Presbyterium hat am Beschluss
festgehalten, bis einschließlich Pfingsten noch keine Präsenzgottesdienste in
unserer Kirche abzuhalten. Am 4. Juni
wird über das weitere Vorgehen bei uns
entschieden.
Bleibt / Bleiben Sie behütet!
Alles Gute,
Gesundheit und Gottes Segen!
Liebe Grüße von
Barbara Schildböck

