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Bleibet hier und wachet mit mir 

TVO-Gottesdienst am 26.03.2023 

aus der Christuskirche Selb 
 

 

Vorspiel: Cantabile °2 von Enrico Pasini 

 

Begrüßung 

 

Lied: „Herr, wir denken an dein Leiden“ (EG 554) 

1. Herr, wir denken an dein Leiden, wollen unser Herz 

bereiten, auf dein Kreuz zu schaun. 

2. Bist den bittern Tod gestorben, hast des Heiles Kraft 

erworben, hilf, dass wir vertraun. 

3. Herr, du hast dein ganzes Leben für uns Menschen 

hingegeben, dafür danken wir. 

 

Psalm 42 und 43 mit Gedanken und Besinnung  
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Lied: „Aus der Tiefe rufe ich zur dir“ (EG 629) 

1. Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, höre meine Klagen, aus 

der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, höre meine Fragen. 

2. Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, öffne deine Ohren, aus 

der Tiefe rufe ich zu dir: Ich bin hier ganz verloren. 

3. Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, achte auf mein Flehen, 

aus der Tiefe rufe ich zu dir: Ich will nicht untergehen. 

4. Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Nur dir will ich vertrauen, aus 

der Tiefe rufe ich zu dir: Auf dein Wort will ich bauen. 

 

Gnadenzusage  

 

Tagesgebet 

 

Vier Lesungen aus den vier Evangelien  

im Wechsel mit „Bleibet hier und wachet mit mir“ (EG 700) 

Bleibet hier und wachet mit mir!  

Wachet und betet, wachet und betet! 

 

Epistellesung Hebräer 5,7-9 (Predigttext) 

 

Glaubensbekenntnis 
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Lied: „Holz auf Jesu Schulter“ (EG 97) 

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum 

Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, 

sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns 

auferstehn. 

2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede unsre 

Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin 

wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der 

Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! Kyrie eleison, sieh, 

wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns 

auferstehn. 

4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist 

seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin 

wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Predigt Teil 1 

 

Lied: „In einer fernen Zeit“ (KAA 0146) 

1. In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha, erduldest 

Einsamkeit, sagst selbst zum Sterben ja. 

2. Du weißt, was Leiden ist. Du weißt, was Schmerzen sind, 

der du mein Bruder bist, ein Mensch und Gottes Kind. 

3. Verlassen ganz und gar von Menschen und von Gott, 

bringst du dein Leben dar und stirbst den Kreuzestod. 
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4. Stirbst draußen vor dem Tor, stirbst mitten in der Welt. Im 

Leiden lebst du vor, was wirklich trägt und hält. 

5. Erstehe neu in mir. Erstehe jeden Tag. Erhalte mich bei dir, 

was immer kommen mag. Amen, Amen, Amen. 

 

Predigt Teil 2 

 

Lied: „Gott sieht mich an“ 

Refrain: Gott sieht mich an jetzt und heute. Gott ist bei mir 

morgen und immer. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. 

1. Bei allem, was ich tue: Wenn ich atme, wenn ich atme, 

spüre ich: Refrain 

2. Dann will ich Gott verstehen: Wenn ich suche, wenn ich 

suche, spüre ich: Refrain 

3. Bei Angst, wenn ich in Not bin: Wenn ich weine, wenn ich 

weine, spüre ich: Refrain 

4. Auch wenn mein Tod dann nah ist: Wenn ich sterbe, wenn 

ich sterbe, spüre ich: Refrain 

 

Fürbitten mit Kehrvers „Bleib mit deiner Gnade“ (EG 702) 

Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ.  

Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. 

 

Vaterunser 



5 

Lied: „Gott segne dich“ (KAA 0109) 

Refrain: Gott segne dich, behüte dich, Gott sei mit dir auf all 

deinen Wegen. Gott segne dich, behüte dich, wo du auch bist, 

folge dir sein Licht. 

1. Ich bin bei dir bis ans Ende der Zeit, so spricht der Herr, gib 

dir sein Wort, denn seine Güte reicht unendlich weit, leitet 

dich an jedem Ort. Refrain 

2. Öffne dein Herz, lass dich ganz auf ihn ein, und du wirst 

sehn, wie Wunder geschehn. Gott hat versprochen, dir 

nahe zu sein, allezeit zu dir zu stehn. Refrain 

3. Spürst du den Zweifel, das Dunkel um dich? Fürchte dich 

nicht, dein Gott ist nah. Ununterbrochen umgibt dich sein 

Licht, all seine Weisheit ist da. 

Refrain: Gott segne dich, behüte dich, Gott sei mit dir auf all 

deinen Wegen. Gott segne dich, behüte dich, über dir leuchte 

sein Angesicht, über dir leuchte sein Angesicht. 

 

Kollekte: Verkündigung in den Medien im Kirchenkreis 
Empfänger: Seelsorgestiftung Oberfranken 

IBAN: DE69 7806 0896 0006 1174 14 

Zweck: Kollekte TVO-Gottesdienst am 26.03.2023 in Selb 

 

Segen  

 

Nachspiel: „In your arms“ 


