
Sonntag „Rogate“ – 22. Mai 2022 

„Bittet, so wird euch gegeben“ 
 
 

Gottes Wort für die Woche: 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet. Psalm 66,20 

 
 

 

Musik und Begrüßung 
 

Lied:  EG 100,1-4 „Wir wollen alle fröhlich sein“ 
 

Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit; / denn 

unser Heil hat Gott bereit’. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist, 

dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt  

und uns erlöst vom ewgen Tod. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, 

/ der uns erkauft das Paradeis. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 
Votum – Gruß – Psalm 95 – Gloria Patri (EG 100,5): 
 

Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von 

nun an bis in Ewigkeit. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,  

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Gebet: Sündenbekenntnis mit „Oster-Kyrie“ (EG 178.7): 
 

Vorsänger: Der am Kreuze starb und uns Heil erwarb, 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

Vorsänger: Sieger im Todesstreit, König der Herrlichkeit, 

Gemeinde: Christus, erbarme dich. 

Vorsänger: Der den Tod bezwingt und das Leben bringt, 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

Gnadenzuspruch mit „Gloria“ (EG Baden: Neue Lieder 40) 
 

Refr.: Gloria, Ehre sei Gott und Frieden den Menschen seiner 

Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. 
 

Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen 

dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. 
 

Du bist der Herr, der Heilige, der Höchste allein. Du nimmst 

hinweg die Schuld der Welt, erbarm dich unser, Gottes Lamm! 

 
Gebet des Tages 

 

Vater-Unser-Lied (EG Baden: Neue Lieder 84) 
 

 

Refr.: Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! (2×) 
 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
 

Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 

Denn dein ist das Reich und Kraft  

und die Herrlichkeit und Ewigkeit. Amen, Amen. 

 
Lesung: 1. Timotheus 2,1-6a (die Gemeinde erhebt sich) 

 

Halleluja: EG 182,8 
 
 

Halleluja … // Freut euch, ihr Christen, erstanden ist der Herr: / Er 

lebt und wir sollen leben. / Not, Angst und Tod kann uns nicht 

besiegen mehr:  Gott hat den Sieg uns gegeben. // Halleluja … 
 

Taufe von Emily Kabilatski  

 

Lied: „Wer bittet, dem wird gegeben“ (Diakoniekollekte) 
 

Wer bittet, dem wird gegeben, / wer sucht, der wird finden,   

wer anklopft, dem wird aufgetan. / Ein Vater gibt seinen Kindern  

all das, was sie brauchen. / Wie viel mehr gibst du uns deinen 

Geist. 
 



Vater, ich danke dir, / von deinen Gaben leben wir, / und was 

wir haben, kommt von dir, / du bist so gut zu mir. / Vater ich 

preise dich, denn du bist immer da für mich, / lässt deine Kinder 

nie im Stich, / du bist so gut zu mir. 
 

Predigt: Lukas 11,1-4(5-13) (die Gemeinde erhebt sich) 

 

Lied: „Gott hört dein Gebet“  
 

Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein 

Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er 

dein Gebet. 
 

Refr.: Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 

Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 
 

Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. 

Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein 

Gebet. 
 

Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. 

Wenn Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. 
 

Gebet: Dank – Fürbitte – Vaterunser (die Gemeinde erhebt sich) 

 

Lied: EG 425 „Gib uns Frieden jeden Tag“ 
 

Gib uns Frieden jeden Tag! / Lass uns nicht allein. / Du hast uns 

dein Wort gegeben, / stets bei uns zu sein. / Denn nur du, unser 

Gott, / denn nur du, unser Gott, / hast die Menschen in der 

Hand. / Lass uns nicht allein. 
 

Gib uns Freiheit jeden Tag! / Lass uns nicht allein. / Lass für 

Frieden uns und Freiheit / immer tätig sein. / Denn durch dich, 

unsern Gott, / denn durch dich, unsern Gott, / sind wir frei in 

jedem Land. / Lass uns nicht allein. 
 

Gib uns Freude jeden Tag! / Lass uns nicht allein. / Für die 

kleinsten Freundlichkeiten / lass uns dankbar sein. / Denn nur du, 

unser Gott, / denn nur du, unser Gott, / hast uns alle in der Hand.  

Lass uns nicht allein. 

 
Segen und Musik  

 
 

Bitte achten Sie weiterhin die Abstandsregel! 
 

******************** 

Die Diakoniekollekte sammeln wir beim Lied vor der Predigt. 

Sie unterstützen das „Deutsche Missionsärzte Team“ (DMÄT)  

Am Ausgang sammeln wir für „Vereinte Evangelische Mission“ (VEM) 

Afrika und Asien: Medizinische Versorgung sichern. 
 

******************** 

Herzlichen Dank für die Kollekte am vergangenen Sonntag: 

Kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  608,93 € 
 

******************** 

Mit der Hoffnung auf die Auferstehung nehmen wir Abschied von: 

Marlene Mauritz, geb. Detlefs, Maria-Zanders-Straße  86 Jahre 

Sigrid Gebhardt, geb. Pauck, Wermelskirchen  89 Jahre 
 

******************** 

Christi Himmelfahrt (26. Mai 2022) 

Gemeinsam mit der Ev. Kirchengemeinde Bergisch-Born und der LKG 

Scheideweg feiern wir um 10 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst auf dem 

Gelände der LKG, Scheideweg 28 (bei Regen natürlich im Saal). 
 

An diesem Tag findet in der Pauluskirche kein Gottesdienst statt! 
 

Nach dem Gottesdienst haben Sie ca. 1 Stunde Zeit für einen gemeinsamen 

Spaziergang oder sie gönnen sich gemütlich eine Tasse Kaffee. Bis dahin ist 

der Grill angezündet und die Würstchen können aufgelegt werden. Für 

Würstchen und Getränke ist gesorgt. Bitte bringen Sie für sich selbst mit: 

Geschirr und Besteck, entsprechende Beilagen, gerne auch zusätzlich für 

eine weitere Person, dann reicht es für viele.  

Nähere Informationen zum gemeinsamen Mittagessen finden Sie auch auf 

unserer Homepage (www.ev-kirche-hueckeswagen.de/). 
 

Musikalisches Friedensgebet: Wir beten für den Frieden 

Am Freitag versammeln wir uns wieder zum musikalischen Friedensgebet um 

19 Uhr in der Pauluskirche. Musik für Violine und Klavier. Diese Welt braucht 

Frieden und somit das Gebet der Christenheit. 
 

******************** 

Camissio – Die LKG Scheideweg führt im Sommer das Camp2go (Action 

Camp für Kinder) durch. Für die Mitarbeiter suchen wir noch Unterkünfte 

vom 09.-15.07. Bitte wenden Sie sich an Samuel Heymann: 015789691924 
 

******************** 

Aktuell! Neu! Immer auf dem Laufenden! 

Besuchen Sie und informieren Sie sich auf unserem Instagram-Kanal. 

Er ist jetzt unter dem Namen "evkirche_hueckeswagen" online. 

http://www.ev-kirche-hueckeswagen.de/

