Invokavit - Gottesdienst am 6.März 2022
Präludium
Eröffnung
Gemeindelied

Defender
Deshalb ist der Sohn Gottes erschienen: Er ist gekommen, um das,
was der Teufel tut, zu zerstören. 2.Testament, 1.Johnnesa 3, 8b

492

Meinem Gott gehört die Welt (1-5)

Ohne unseren Körper können wir nicht feiern! Wir stehen auf und bringen damit unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort zum Ausdruck

Wechsellesung 536
Gemeindelied
52

Erstes Testament, Psalm 91
Ich singe Dir mit Herz (1-3)

Wir zeigen mit unserem Körper, wer wir sind. Wir stehen als erlöste Menschen vor Gott.

Gebet
Gemeinsam gesungen

Vater der Du bist im Himmel…
Wenn mein Herz keine Worte finden kann.
Weiß ich doch, wie ich zu Dir beten kann. Halleluja. (4x)

Ohne unseren Körper können wir nicht feiern! Wir stehen auf und bringen damit unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort zum Ausdruck

Lesung
Gemeindelieder

Zweites Testament, Hebräerbrief 4, 14-16
In dir ist mein Leben!
Liedtexte auf der Rückseite
Wir erheben uns und stehen vor Gott.

Herr, öffne du mir die Augen, öffne mir das Herz
Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern
Wir feiern mit Leib und Seele, nicht nur mit unserem Kopf. Wir sprechen mit unseren Händen, wenn wir sie einander reichen und vieles mehr.

Friedenszeichen

mit einer Tasse Kaffee für ca. 20 Minuten - Ab dem 20.03. wieder!

Predigt

Tische decken! Überall! Jetzt!
Diakonie, Predigt oder Leitung ist unser „Gottes-Tisch.Dienst“

Gemeindelied 161
Abendmahl

Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehn (1 - 3)

Gemeindelied 161
Fürbitte Ukraine

Jeweils in kleinen Gruppen um den Tisch aufstellen

Wer will, schreibt seinen
„Gottes.Dienst“ auf ein Blatt u. legt es auf „Gottes Klapptisch“

Gemeindelieder 385 Meine Hoffnung
Der Herr ist gut, und bleibt es (4 - 5)

7 Lobt Gott

Wer will, nimmt eine Kerze und entzündet sie an der Osterkerze.
Wer will, nennt dabei Wut, Ohnmacht, Angst, Hoffnung, Klage

Gesungenes Gebet 70

Kyrie aus der Ukraine

Wir zeigen mit unserem Körper, wer wir sind. Wir stehen als erlöste Menschen vor Gott.

Gemeindelied 72
Informationen
Kollekte am Ausgang
Gemeindelied 116

Abschlussgebet mit Gemeindelied 116 1 – 2 und 5 - 6
Glaubensbekenntnis 577
Du, Herr heißt uns hoffen (1-3)
Ach bleib mit deinem Segen (1. 4-6)

Wenn wir aufstehen und gehen, bewegen wir uns auf ein Ziel hin, wir sind mit Gott unterwegs zu Gott hin.

Schlusssegen
Postludium
Dieser Gottesdienst wird aufgezeichnet und als Video auf Facebook, der Homepage und YouTube übertragen u. hinterlegt! Sämtliche Liedrechte by CCLI

Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch; wir bitten euch: Lasst die Gnade, die Gott
euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben! 2 Gott sagt ja: »Als es Zeit
war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört; als der Tag der Rettung kam, habe
ich dir geholfen.« Seht doch: Jetzt ist die Zeit der Gnade! Begreift doch: Heute ist der Tag der
Rettung! 3 Im Übrigen bemühen wir uns, so zu leben, dass wir niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen; denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. 4 In allem empfehlen wir uns als Diener
Gottes: wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, 5 wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft,
wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenüber sehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. 6 Wir empfehlen uns
durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe
frei ist von jeder Heuchelei, 7 dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren
Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen
Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. 8 Wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. 9 Wir werden
nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht, und doch sind wir –
wie ihr seht – immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um.
10 Wir erleben Dinge, die uns traurig machen, und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm
und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts, und doch gehört uns alles.
2.Korinther
6, 1-10
In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, o Herr! (2x)
Ich preise dich mit all meinem Sein. Ich preise dich mit all meiner Kraft, mit all meinem
Sein, mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir!
Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen.
Ich will dich sehn in deiner Pracht, leuchtend, erhoben und herrlich. Gieß aus deine Liebe und Macht. Wir singen: Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig, ich will dich sehen.
Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern.
Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist,
kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Vater des Lichts.
Vater des Lichts, du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Vater des Lichts, du änderst dich
nicht, bist immer derselbe.
Kindergottesdienst 10:00 Uhr

Berlin-Ecke Schönhauser Malerei & Fotos bis 11.03.22

14.Ostergarten interaktive Ausstellung zum Passions- und
Ostergeschehen - 21.03. bis 08.04.2022

09.03. 18:30 h Friedensgebet (Kirche geöffnet 18:00 – 19:30)

19.06. 10:00 h Taufe 06.02. Burkhard F.Fabian und Tobias
Grasshoff mit Mittagsimbiss im Hof

13.03. 10:00 h Jazz-Gottesdienst; 18:00 h JAZZ & LOVE Ray Blue
(Sax), Salim Bouamama (Kontrabass), Burkhard F.Fabian (Piano)
20.03. um 12:00 Uhr öffentliche Jahresmitgliederversammlung

