GOTTESDIENSTORDNUNG
15. April 2018, 1:30

EINGANGSLIED - “Auf, auf mein Herz mit freuden”
1. Auf, auf mein Herz, mit freuden, nimm wahr, was heut geschicht!
Wie kömmt nach großen Leiden nun ein so großes Licht!
Mein Heiland war gelegt da, wo man uns hinträgt,
wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist.
2. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei.
Eh ers vermeint und denket, ist Christus wieder frei
und ruft: Victoria! schwingt fröhlich hier und da
sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält.
4. Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel,
nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will
entnehmen meinen Mut zusamt dem edlen Gut,
so mir durch Jesum Christ aus Lieb erworben ist.
7. Ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied;
wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit.
Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd und Not,
er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.
9. Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt,
daran mit güldnen Worten der Reim gelesen wird:
Wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt;
wer dort mit sterben geht, wird hier auch mit erhöht.
.
BEGRÜßUNG
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
G: Amen.
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GEMEINSAME BEICHTE UND ABSOLUTION
P: Geliebte in dem Herrn, lasset uns Gott unsere Sünden bekennen und
ihn bitten, dass er uns um Jesu Christi willen gnädig sein möge.
G: Ich armer sündiger Mensch bekenne Gott, dem allmächtigen
Schöpfer und Erlöser, dass ich nicht allein gesündigt habe mit
Gedanken, Worten und Werken, sondern dass ich auch in Sünden
empfangen und geboren bin, also dass alle meine Natur und Wesen
vor seiner Gerechtigkeit sträflich und verdammlich ist. Darum flehe
ich zu seiner grundlosen Barmherzigkeit, suche und bitte um Gnade.
Herr, sei mir armen Sünder gnädig!

P: Der allmächtige barmherzige Gott hat sich unser erbarmt und hat
seinen Sohn für uns in den Tod gegeben, und um seinetwillen
vergibt er alle unsere Sünden. Denen, die an seinen Namen glauben,
gibt er Macht Gottes Kinder zu werden und die Verheißung des
Heiligen Geistes. "Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig
werden."
INTROITUS
GLORIA
P: Ehre sei Gott in der Höhe!
G: 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.
KOLLEKTE
P: Der Herr sei mit euch!
G: Und mit deinem Geiste!
P: Lasset uns beten (Kollekte)
ALTTESTAMENTLICHE LESUNG - Apostelgesichte 3:11-21
EPISTEL - 1. Johannes 3:1-7
EVANGELIUM - Lukas 24:36-49
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DAS APOSTOLISCHE GLAUBENSBEKENNTNIS
Ich glaube an Gott den Vater, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden.
Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, der
empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von Maria der Jungfrau, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben und begraben, niedergefahren zur
Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen
Himmel, sitzend zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen
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.
PREDIGTLIED - Jesus lebt, mit ihm auch ich”
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich; Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Jesus lebt und wird auch mich Von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht: Dies ist meine Zuversicht.
2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich Über alle Welt gegeben.
Mit ihm werd' ich auch zugleich Ewig herrschen, ewig leben.
Gott erfüllt, was er verspricht: Dies ist meine Zuversicht.
4. Jesus lebt. Sein Heil ist mein: Sein sei auch mein ganzes Leben;
Reines Herzens will ich sein Und den Lüsten widerstreben.
Er verläßt den Schwachen nicht: Dies ist meine Zuversicht.
5. Jesus lebt. Ich bin gewiß: Nichts soll mich von Jesu scheiden,
Keine Macht der Finsternis, Keine Herrlichkeit, kein Leiden.
Er gibt Kraft zu jeder Pflicht: Dies ist meine Zuversicht.
6. Jesus lebt. Nun ist der Tod Mir der Eingang in das Leben.
Welchen Trost in Todesnot Wird er meiner Seele geben,
Wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht.
PREDIGT - Lukas 24:36-49
“Ist unser Glaube unglaublich gut?”
PREDIGTSCHLUSS MIT VOTUM
P: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
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DANKOPFER
LIED - “O Tod! Wo ist dein Stachel nun?”
1. O Tod! wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, o Hölle?
Was kann uns nun der Teufel tun, Wie grausam er sich stelle?
Gott sei gedankt, der uns den sieg So herrlich hat nach diesem Krieg
Durch Jesum Christ gegeben.
2. Wie sträubte sich die alte schlang', Da Christus mit ihr kämpfte?
Mit List und Macht sie auf ihn drang, Jedennoch er sie dämpfte.
Ob sie ihn in die Fersen sticht, So sieget sie doch darum nicht,
Der Kopf ist ihr zertreten.
3. Lebendig Christus kömmt herfür, Den Feind nimmt er gefangen,
Zerbricht der Höllen Schloss und Tür, Trägt weg den Raub mit prangen!
Nichts ist, das in dem Siegeslauf Den starken Held kann halten auf
All's liegt da überwunden.
6. Es war getötet Jesus Christ, Und sieh! er lebet wieder:
Weil nun das Haupt erstanden ist, Stehn wir auch auf, die Glieder.
So jemand Christi worten gläubt, Im Tod und Grabe der nicht bleibt:
Er lebt, ob er gleich stirbet.
10. O Tod! wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, o Hölle?
Was kann uns nun der Teufel tun, Wie grausam er sich stelle?
Gott sei gedankt! der uns dein Sieg So herrlich hat in diesem Krieg
Durch Jesum Christ gegeben.
ALLGEMEINES GEBET, FÜRBITTEN UND DANKSAGUNGEN
VATERUNSER
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein
Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf
Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,
als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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GEBET FÜR DIE KIRCHE
P: Allmächtiger Herre Gott, wir bitten dich, gib deiner Gemeinde
deinen Geist und göttliche Weisheit, dass dein Wort unter uns laufe
und wachse, mit aller Freudigkeit wie sich's gebühret, gepredigt und
deine christliche Gemeinde dadurch gebessert werde, auf dass wir
mit beständigem Glauben dir dienen und im Bekenntnis deines
Namens bis an unser Ende verharren; durch Jesum Christum, deinen
lieben Sohn, unsern Herrn.
G: Amen.
SEGEN
P: Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht
auf dich und gebe dir Frieden.
G: Amen.
SCHLUSSLIED - “Gelobt sei Gott
1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt Seinem eingebornen Sohn,
der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
2, Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag,
erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
3. Der Engel sprach: "Nun fürcht' euch nicht; denn ich weiß wohl, was
euch gebricht.
Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht." Halleluja, Halleluja, Halleluja.
4. "Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not;
kommt, seht, wo Er gelegen hat." Halleluja, Halleluja, Halleluja.
5. Nun bitten wir Dich, Jesu Christ, weil Du vom Tod erstanden bist,
verleihe, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
6. O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit
Dir mögen singen allezeit: Halleluja, Halleluja, Halleluja
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Willkommen zur lutherischen Benediction Gemeinde. Unser
christlicher Glaube scheint manchmal unglaublig gut zu sein, aber weil
Jesus auferstanden ist, ist der Glaube wahr und sicher.
Unser nächster deutscher Gottesdienst findet am 20. Mai um 1:30
statt. Wenn Sie Ihre Adresse in das Gästebuch eintragen, werden Sie
imsern Gemeindebrief zur Erinnerung bekommen. Es gibt auch
Jahrespläne auf dem Tisch bei dem Eingang.
Sie können unsere Radioandacht Evangelische Andacht jeden Samstag
um 4:30 auf WJYI, 1340 AM or 98.7 FM, bei dem Tune-in Radio App
oder bei www.evangelischeandacht.org hören.
Prediger (Preacher)..Pastor Don Hougard
Organist (Organist)..Mr. Edward Kappeler

Welcome to Benediction Lutheran Church! Our Christian faith
sometimes seems to be too good to be true, but because Jesus is risen,
our faith is true and certain.
Our next German service is on May 20 at 1:30 pm. If you write your
address in the friendship register, you will receive our newsletter as a
reminder. We also have a schedule for 2018 on the table at the entrance.
You can hear our radio program Evangelische Andacht every Saturday
at 4:30 pm on WJYI 1340 AM, 98.7 FM, on the Tune-in app or our
website www.evangelischeandacht.org.
The ALTAR FLOWERS are placed by Michael Dittmann in memory
of the birthday of his mother Irma on April 16 and for being blessed with
such a strong and God-fearing woman.
Benediction Sunday Schedule
Sunday 9:00 Worship
Thursday 7:00 Worship
Sunday School - 10:15 am
Sunday Bible Class - 10:30 am
6

