
  

Lieder und Texte für Israelsonntag 2020 

Lieder und Texte zum 10. So. n. Tr.  

Israelsonntag, 16. August 2020 

 

WS: Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe 

erwählt hat (Ps 33,2) 

 

Eingangslied 

EG 161,1-3 Liebster Jesu, wir sind hier 

Wochenlied (Lied vor der Predigt) 

EG 290,1-4.6 Nun danket Gott, erhebt und preiset 

Lied nach der Predigt 

EG 616,1-3.6 Gott ist getreu 

Lied nach Vater unser 

EG 401,1.6.7 Liebe, die du mich zum Bilde 

EG 433 Hevenu schalom alejchem 

 

Psalmgebet 

EG 718 Psalm 34 

 

Schriftlesung 

Römer 11,25-36 

 

Predigttext 

 

 

 

-------------------------- 

 

 

Eingangsgebet 

 

Himmlischer Vater, im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus haben wir uns 
hier versammelt. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist mitten 
unter uns bist. Schenke uns offene Ohren und Herzen, dir zu begegnen, auf dich 

zu hören und von dir erfüllt zu werden. 

 

Lieber Vater, wir denken an diesem Sonntag besonders an dein Volk Israel und 
auch daran, was uns als Gemeinde von ihm her geschenkt worden ist. Wirke du 

in uns eine herzliche Dankbarkeit gegenüber deinem Volk und hilf uns, dass wir 
in unserer schwierigen Zeit uns als Gemeinde Jesu an die Seite deines Volkes 

stellen und im Gebet immer wieder dafür eintreten.  

Segne uns unser Zusammensein in diesem Gottesdienst. Wir danken dir dafür. In 

der Stille beten wir weiter miteinander und füreinander … 

Lobt den Herrn alle Nationen;  

preiset ihn alle Völker! 

Denn seine Gnade und Wahrheit 

waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja! 
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Fürbittegebet 

 

Vater im Himmel, im Namen Jesu kommen wir heute vor dich und bitten für dein 
Volk Israel. Stehe deinem Volk bei in den mannigfaltigen Schwierigkeiten, denen 
es sich angesichts so großer und wachsender Feindschaft ausgesetzt sieht. Wirke 

in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass sich dein Volk ganz neu auf dich, seinen 
Gott, besinnt und von dir Hilfe erwartet. Zeige deinem Volk, dass du es liebst und 

ihm helfen willst. Erwecke du dir Männer und Frauen, die erkennen, wie du in der 
Vergangenheit so treu zu deinen Verheißungen gestanden bist, und hilf ihnen, 
dich glaubwürdig zu bezeugen. Lass so neues Vertrauen zu dir, dem Gott Israels, 

entstehen und bereite die zweite Ankunft Jesu als Messias vor. Wir beten darum 
und warten darauf, dass er seine Herrschaft aufrichtet. Sein Reich des Friedens 

möge kommen und alle Macht der Finsternis und Gottlosigkeit gebrochen 

werden.  

Hilf auch uns, lieber Vater, uns im Alltag als deine Kinder zu bewähren und als 
Lichter zu scheinen in dieser Weltzeit. Wir befehlen uns dir an und bitten dich: 

Steh uns bei in allen Herausforderungen.  

 

Erhöre uns, wenn wir im Namen Jesu gemeinsam beten: „Vater unser …. 

 

 

Fritz Ehmendörfer 

Lienzingen, 31.07.2020   

 


