92,4 RBB Live Radio-Gottesdienst
Dank für morgen heute schon gesagt
14. Sonntag nach Trinitatis 18.09.2022

10:00 Präludium Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist BWV 631 (Bach, 1685-1750) Dimitar Dimitrov
10:01 Begrüßung, Einleitung und Wochenvers Sylvia Roew-Uslu
10:03 Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn, denn Er ist freundlich und Seine
Güte währet ewiglich, sie währet ewiglich, sie währet ewiglich.
Groß ist der Herr! Ja, groß ist der Herr, Sein Nam' ist heilig, und alle Welt ist Seiner
Ehre voll, ist Seiner Ehre voll, ist Seiner Ehre voll.
Groß ist der Herr! Ja, groß ist der Herr, Sein Nam' ist heilig, und alle Welt ist Seiner
Ehre voll, ist Seiner Ehre voll, ist Seiner Ehre voll.
FuL 61
Wir zeigen mit unserem Körper, wer wir sind. Wir stehen als erlöste Menschen vor Gott.

10:05 Gebet Stefanie Elmendorff und Gemeinsames Gebet Vater unser im Himmel
10:08 Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben . Großes wird groß,
Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir
brauchen dich! Du lässt uns nicht allein.
Du weißt, wie oft wir mutlos sind, wie die Angst gewinnt und uns jede Hoffnung
nehmen will. Doch deine Liebe ist so groß und lässt uns nicht los. Bei dir werden
alle Ängste still.
Wir sind gefangen in der Welt, halten, was nicht hält und begreifen nicht, wie groß
du bist, dass du dich Herr und König nennst und dass du uns kennst, dass dein
Plan für uns schon fertig ist.
FuL 424
Ohne unseren Körper können wir nicht feiern! Wir stehen auf und bringen damit unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort zum Ausdruck

10:10 Textlesung « Einer von zehn kommt zurück » Lukas 17, 11-19 Robert Spitzner
10:12 Intrumental let me sleep (Jacob Strecker, 2021) Jacob Strecker
10:15 Ansage „Ich bin ein glücklicher Mensch ! »
10:18 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele,
das ist mein Begehren. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset
den Lobgesang hören!
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher
geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret?
Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit
Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir
mit Liebe begegnet!
FuL 55
10:20 Predigttextlesung Lob- und Dankpsalm Jesaja 12
10:22 Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, Dass du deinen Sohn gabst und
mich unbegreiflich liebst. Hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke, Gott,
für Jesus in mir.
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen: jederzeit ist er hier. Mein
Leben lang, Jesus in mir, in meinem Haus. Für allezeit und in Ewigkeit.
Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst. Ich darf neu beginen, weil du meine
Schuld vergibst. Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt: Jesus ist bei mir jeden
Tag.
FuL 374
10:23 Predigt « Dank für morgen heute schon gesagt » Pastor Hendrik Kissel

10:35 Interludium
Canzona Solenne, op. 154 (Siegfried Karg Elert, 1873 - 1916)
10:37 Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in
der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer
ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder.
Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen.
Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass
mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott, in allem.
Herr, komm in mir wohnen, lass mein' Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden;
komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo
ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken.
FuL 1
10:45 Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit , den wird er
wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.
Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unser's
Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt; Gott, der uns sich hat
auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt.
Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich: Den Reichen
klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte
Wundermann, der bald erhöhn, bald stürzen kann.
FuL 392
10:42 Fürbitten
1.Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich
Herr. Wann immer mich Angst befällt, Traue ich auf dich. Ja, ich trau auf dich,Und
ich sage: "Ich bin stark in der Kraft meines Herrn.
FuL 422
2.Wer das neue Leben wagt, zuerst nach Gottes Zielen fragt, sich für Gott
einsetzt, zu ihm steht, sich nicht mehr um sich selber dreht - der wird, viel mehr, als er
es denkt, von Gott beschenkt! Der wird, viel mehr, als er es denkt, von Gott beschenkt.174
3.Shalom, shalom! Lehitraot, lehitraot, Shalom, shalom! Der Friede des Herrn
geleite euch, Schalom, Schalom.
10:50 Informationen
Achtung! Hinweis zur Anzahl der Liedstrophen.
10:52 1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle
und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in
Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme
und Licht im Angesicht,sei nahe in schweren Zeiten,voll Wärme und Licht im
Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei
Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden
schafft, sei in uns, uns zu erlösen.
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein
Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, dein Heiliger
Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen.
FuL171
Wenn wir aufstehen und gehen, bewegen wir uns auf ein Ziel hin, wir sind mit Gott unterwegs zu Gott hin.

10:54 Segen
Achtung! Hinweis zur Anzahl der Liedstrophen.
10:55 Gottes guter Segen sei mit euch! Um euch zu schützen, um euch zu schützen
auf euren Wegen.
2.Gottes guter Segen sei vor euch! Mut, um zu wagen, nicht zu verzagen auf allen ...
3.Gottes guter Segen sei um euch! Heute und morgen seid ihr geborgen auf allen ...
4.Gottes guter Segen sei um euch! Heute und morgen seid ihr geborgen auf ... FuL 123
10:57 Verabschiedung und Postludium Choral op. 154 (Elert, 1873 - 1916)
Kollekte am Ausgang (auch unbar mit Kartenzahlung)

