
Reminiszere - Jazz-Gottesdienst am 13.März 2022

Präludium               
 Eröffnung                           Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben
                                             ist, als wir noch Sünder waren.   Römer 5, 8   
Gemeindelied  322 Wir danken dir Herr Jesu Christ (1 - 4)
Ohne unseren Körper können wir nicht feiern! Wir stehen auf und bringen damit unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort zum Ausdruck 

Wechsellesung    511       Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte
                                         Erstes Testament, Psalm 25
Interludium
Gemeindelied   346       Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden (1-3)
Wir zeigen mit unserem Körper, wer wir sind. Wir stehen als erlöste Menschen vor Gott. 

Gebet  
Gemeinsam                    Vater der Du bist im Himmel… 

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

Lesung Leidenschaftliche Liebe – leidenschaftlicher Zorn
Erstes Testament, Jesaja 5, 1 - 7

Gemeindelied   104 Mehr, mehr als ein Buch...  (1 - 4)

Interludium
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 Zu Tode betrübt
Wenn die Freunde schlafen und Gott schweigt  
Die Quintessenz des Christseins: Bleiben - Wachen - Beten.   

Interludium   
Gemeindelied   307 Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst; (1 - 3)
Fürbitte          Ukraine 

Zeichen des Friedens
Interludium
Informationen aus dem Gemeindeleben
Kollekte                           am Ausgang bar & unbar
Gemeindelied 174 Wer das neue Leben wagt (2x)
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 
    



Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Getsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: »Setzt euch 
hier und wartet! Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten.« 37 Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er 
mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen, 38 und er sagte zu ihnen: »Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und 
wacht mit mir!« 39 Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde, und betete: »Mein 
Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen! Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.« 40 Als 
er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: »Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir 
wach bleiben? 41 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist 
schwach.« 42 Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: »Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trin-
ken muss, dann soll dein Wille geschehen.« 43 Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen; sie konnten die Augen vor 
Müdigkeit nicht offen halten. 44 Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. 45 Dann kehrte 
er zu den Jüngern zurück und sagte: »Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Men-
schensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. 46 Steht auf, lasst uns gehen! Der, der mich verrät, ist da.« 

Matthäus 26, 36-46

Heute um   18:00 h Konzert   JAZZ & LOVE:   
 Ray Blue (Sax), Salim Bouamama (Kontrabass), Burkhard F.Fabian (Piano)

Kindergottesdienst 10:00 Uhr

09.03. 18:30 Uhr Friedensgebet 
Kirche geöffnet von 18:00 – 19:30 Uhr 

19.06. 10:00 h Taufe 06.02.  Mittagsimbiss im Hof

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

 

20.03.  12:00 Uhr öffentl. Jahres-Mitgliederversammlung
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