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Hear my cry, o God (Psalm 61)
Hear my cry, o God; attend unto my prayer.
From the ends of the earth will I cry unto thee,
when my heart ist overwhelmed:
Lead me to the rock that is higher than I.
Hear my cry, O God, attend unto my prayer.
For Thou hast been a refuge for me,
A strong tower from the enemy.
I will dwell in Thy tabernacle for ever.
I will take refuge in the covert of Thy wings.
For thou, God, hast heard my vows.
Thou hast given me the heritage
of those that fear thy name.
So will I sing praise unto Thy name forever.
Hear my cry, O God, attend unto my prayer.
_____________________________________
EG 443,1.2.5 Aus meines Herzens Grunde
1. Aus meines Herzens Grunde
sag ich dir Lob und Dank
in dieser Morgenstunde,
dazu mein Leben lang,
dir, Gott, in deinem Thron,
zu Lob und Preis und Ehren
durch Christus, unsern Herren,
dein’ eingebornen Sohn,
2. dass du mich hast aus Gnaden
in der vergangnen Nacht
vor G’fahr und allem Schaden
behütet und bewacht,
demütig bitt ich dich,
wollst mir mein Sünd vergeben,
womit in diesem Leben
ich hab erzürnet dich.
5. Dein’ Engel lass auch bleiben
und weichen nicht von mir,
den Satan zu vertreiben,
auf dass der bös Feind hier
in diesem Jammertal
sein Tück an mir nicht übe,
Leib und Seel nicht betrübe
und mich nicht bring zu Fall.
Text: Georg Niege (um 1586) 1592
Melodie: 16. Jh.; geistlich vor 1598

_____________________________________
Psalm 91 im Wechsel
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem HERRN :
Meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers
und von der verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken,
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der
Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt,
vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Denn der HERR ist deine Zuversicht,
der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen,
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
(Psalm 91, 1-6.9-12)

_____________________________________
Nach Psalm (gesprochen):
Lit.: Kyrie eleison
Gem.: Herr, erbarme Dich.
Lit.: Christe eleison
Gem.: Christe, erbarme Dich.
Lit.: Kyrie eleison
Gem.: Herr, erbarm Dich über uns.
Lit.: Der Herr sei mit euch.
Gem.: Und mit deinem Geist.

Interludium aus „Three Psalms“

EG 347,1-6 Ach bleib mit deiner Gnade

How long wilt thou forget me (Psalm 13)
How long wilt thou forget me, o Lord;
forever: how long wilt thou hide thy face from
me?
How long shall I take counsel in my soul
and be so vexed in my heart;
how long shall my enemies triumph over me?
Consider and hear me, o Lord, my God:
lighten mine eyes, that I sleep not in death;
Lest mine enemy say, I have prevailed against
him,
for if I be cast down, they that troubled me will
rejoice at it.
But my trust is in thy mercy and my heart is
joyful in thy salvation.
I will sing of the Lord, because he hath dealt so
lovingly with me.
Yea, I will praise the name of the Lord most
highest.

1. Ach bleib mit deiner Gnade
bei uns, Herr Jesu Christ,
dass uns hinfort nicht schade
des bösen Feindes List.

_____________________________________

5. Ach bleib mit deinem Schutze
bei uns, du starker Held,
dass uns der Feind nicht trutze
noch fäll die böse Welt.

Postludium aus „Three Psalms“
The Lord is my shepherd (Psalm 23)
The Lord is my shepherd; therefore can I lack
nothing.
He shall feed me in a green pasture
and lead me forth beside the waters of comfort.
He shall convert my soul and bring me forth
in the paths of righteousness for his Name's
sake.
Yea, though I walk through the valley of the
shadow of death,
I will fear no evil: for thou art with me,
thy rod and thy staff comfort me.
Thou shalt prepare a table before me against
them that trouble me.
Thou hast anointed my head with oil and my cup
shall be full
But thy loving kindness and mercy shall follow
me all the days of my life
and I will dwell in the house of the Lord forever.

2. Ach bleib mit deinem Worte
bei uns, Erlöser wert,
dass uns sei hier und dorte
dein Güt und Heil beschert.
3. Ach bleib mit deinem Glanze
bei uns, du wertes Licht;
dein Wahrheit uns umschanze,
damit wir irren nicht.
4. Ach bleib mit deinem Segen
bei uns, du reicher Herr;
dein Gnad und alls Vermögen
in uns reichlich vermehr.

6. Ach bleib mit deiner Treue
bei uns, mein Herr und Gott;
Beständigkeit verleihe,
hilf uns aus aller Not.
Text: Josua Stegmann 1627
Melodie: Christus, der ist mein Leben (Nr. 516)

_____________________________________
Nach Vaterunser (gesprochen):
Lit.: Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gem.: Gott sei ewiglich Dank.

Die Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt und hälftig auf folgende Kollektenzwecke verteilt:
•
•

Blaues Kreuz: Das Blaue Kreuz unterstützt als Suchthilfeverband suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen sowie ihre Angehörigen.
Deutsche Schüler/innen bauen für Haiti: Seit 2010 fahren Auszubildende einer Maurerklasse in
Kempen regelmäßig nach Haiti (derzeit: Torbeck/Haiti Sud), um gemeinsam mit Haitianern
Gebäude zu errichten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die ökumenischen Exerzitien im Alltag finden in diesem Jahr in veränderter Form statt. Bitte beachten
Sie hierzu die Handzettel am Ausgang. Eine Anmeldung ist erforderlich.

