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Sie sind herzlich willkommen diese Andacht und andere Videos hier zu sehen:  
www.tiny.cc/MartinLuther    

Orgelvorspiel 
 
Begrüßung & Eröffnung 
 
Abkündigungen 
 
Psalm 145, 1-8  

Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 

 Ich will dich täglich loben 
und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. 

Der HERR ist groß und sehr zu loben, 
und seine Größe ist unausforschlich. 

 Kindeskinder werden deine Werke preisen 
und deine gewaltigen Taten verkündigen. 

Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht 
und deinen Wundern nachsinnen; 

sie sollen reden von deinen mächtigen Taten 
und erzählen von deiner Herrlichkeit; 

sie sollen preisen deine große Güte 
und deine Gerechtigkeit rühmen. 

Gnädig und barmherzig ist der HERR, 
geduldig und von großer Güte. 

 
Gloria Patri  

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Sündenbekenntnis 

P: Gnädiger Gott, 

A: wir bitten dich, vergib uns all die Momente, in denen wir unachtsam waren oder 
nicht gehandelt haben, obwohl es Not getan hätte. Vergib uns, wo wir an dir und an 
unseren Mitmenschen schuldig geworden sind durch Worte und Taten. Vergib uns 
all die Augenblicke, in denen es uns schwer fiel auf deine Liebe, Treue und Stärke 
zu vertrauen. 

 In der Stille bringen wir das vor dich, wo wir schuldig geworden sind. 

A. ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG 
Gott ruft uns zusammen und verbindet uns durch seinen Geist. 

Deutscher Gottesdienst in der Martin Luther Kirche 
16. Sonntag nach Pfingsten, 20. September 2020  

http://www.tiny.cc/MartinLuther


 

 2 

Vergib uns unsere Schuld und wandle unsere Herzen durch die Macht deiner Liebe. 
Herr, erbarme dich. 
Amen. 

 
Vergebungszuspruch 

Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere 
Schuld. 
So bezeugt das Evangelium: 
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen. Amen. 
 
Tagesgebet 

Lasst uns beten: 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
du rufst uns zur Umkehr, 
du lädst ein in deine Nähe, damit Menschen aufleben. 
Auf dich können wir uns verlassen, 
und müssen darum keine Sorge haben, 
wenn wir uns selbst schwach fühlen. 
Erfülle uns mit deiner Lebenskraft, 
lass uns teilhaben an deiner Fülle. 
Denn du bist Leben und Licht, 
jetzt und in Ewigkeit. 
Amen. 

Lesung: Jona 3, 10- 4, 11   
10Da sah die Gottheit, was sie taten: Ja wirklich! Sie kehrten um von ihren bösen Wegen. Die 
Gottheit bereute das Unheil, das sie angekündigt hatte ihnen anzutun, und sie tat es nicht. 
 
1Das missfiel Jona sehr und er entbrannte. 2Er warf sich vor Adonaj hin und sagte: »Ach! 
Adonaj! Waren das nicht meine Gedanken, als ich noch in meiner Heimat war? Genau deshalb 
wollte ich nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott 
bist, mit langem Atem und reich an Gnade. Du überlegst es dir wegen des Unheils noch einmal 
anders. 3Jetzt Adonaj – nimm mein Leben von mir, denn ich ziehe meinen Tod meinem Leben 
vor.« 4Adonaj sprach: »Ist es gerechtfertigt, dass du entbrannt bist?« 5Jona ging hinaus aus 
der Stadt und ließ sich östlich der Stadt nieder, machte sich dort eine Laubhütte und setzte 
sich unter ihr in den Schatten, bis dass er sähe, was in der Stadt geschehen würde. 
6Da bestimmte Adonaj, die Gottheit, einen Strauch, eine Rizinuspflanze. Der wuchs über 
Jona, um seinem Kopf Schatten zu spenden, um ihn aus seinem Missmut herauszureißen. 
Jona freute sich sehr über den Strauch. 7Doch die Gottheit bestimmte einen Wurm, der, als 
die Morgenröte am folgenden Tag aufstieg, den Strauch stach, so dass er verwelkte. 8Und 
als die Sonne aufging, bestimmte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas 
Kopf, so dass ihm schummrig wurde und er sich wünschte, dass seine Lebenskraft ersterbe. 

B. VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  
Gottes Wort wird hörbar in Lesungen, Predigt & Gesang. 
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Er sagte: »Mein Tod wäre besser als mein Leben.« 9Darauf sagte Gott zu Jona: »Ist es 
gerechtfertigt, dass du wegen des Strauches entbrannt bist?« Jona erwiderte: »Ja! Es ist 
gerechtfertigt, dass ich entbrannt, ja tödlich beleidigt bin.« 10Adonaj sprach zu Jona: »Dich 
bekümmert der Strauch, mit dem du keine Mühe hattest und den du nicht großgezogen hast, 
der innerhalb einer Nacht entstand und innerhalb einer Nacht zugrunde ging. 11Ich jedoch – 
sollte ich nicht bekümmert sein wegen Ninive, der riesigen Stadt, in der es mehr als 120.000 
Menschen gibt, die nicht zwischen rechts und links zu unterscheiden vermögen, und 
außerdem viel Vieh?« 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott,  
den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde  
und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn;  
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen. 
 
Predigt, Vikarin Silke Fahl 
 
Lied: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit EG 502  

Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit!  
Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit!  
Er lässt dich freundlich zu sich laden;  
freue dich, Israel, seiner Gnaden, / freue dich, Israel, seiner Gnaden! 
 
Der Herr regieret über die ganze Welt;  
was sich nur rühret, alles zu Fuß ihm fällt.  
Viel tausend Engel um ihn schweben,  
Psalter und Harfen ihm Ehre geben, / Psalter und Harfen ihm Ehre geben. 
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Fürbitten 

Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten: 
 
Gütiger Gott, 
Himmel und Erde hast du geschaffen, 
groß sind deine Werke. 
Trotzdem denkst du an einen jeden von uns, 
unsere Alltagsfreuden und –sorgen sind dir nicht verborgen. 
 
Lass deine Kirche das Lob deiner Herrlichkeit singen, 
dass deine Taten bekannt werden in der Welt. 
Lass deine Kirche deine Liebe bezeugen 
und fröhlich allen Menschen dienen. 
Lass deine Kirche dein Wort verkünden 
in klaren und verständlichen Worten. 
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
In der Schönheit der Schöpfung 
erkennen wir die Größe deiner Wunder. 
Lass Ehrfurcht und Achtsamkeit unser Handeln bestimmen im Umgang mit allem, was lebt. 
Hilf uns dabei das unsrige dazu beizutragen deine Schöpfung nicht weiter zu vernichten und 
den Klimawandel nicht weiter voranzutreiben. 
Sei bei allen Menschen und Lebewesen, die durch Waldbrände und Hurricanes und andere 
Naturkatastrophen bedroht sind. 
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Lass die Nationen der Welt 
das Lied anstimmen der Freiheit und Gerechtigkeit. 
Lass die Sehnsucht nach Frieden groß werden, 
dass die Menschen zusammenarbeiten 
und über Grenzen hinweg zu Verständigung finden. 
Lass unsere Regierungsoberhäupter Wege zum Frieden finden und sei bei allen Menschen, 
die etwa auf Grund von Krieg Not leiden. 
Dieser Tage denken wir besonders an die Flüchtlinge in Moria und in den unzähligen anderen 
Flüchtlingslagern dieser Welt. Stehe du ihnen bei und gib ihnen Hoffnung auf eine bessere, 
sichere Zukunft. 
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Lass Heilung finden, 
die leiden und krank sind. 
Lass Mut finden, 
die gefangen sind in Ängsten, 
lass Gemeinschaft finden, 
die sich verlieren in Einsamkeit. 
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Sei bei allen, die in der vergangen Woche Geburtstag hatten. Wir bitten dich insbesondere 
für Katja , Agnes, Harry, Martin, Manya, Reinhard, Amelia und Bernie. 
Segne sie in ihrem neuen Lebensjahr. Umgib sie mit deiner Liebe und Gnade. 
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
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Gott am Morgen, 
am Mittag und am Abend des Lebens,  
betroffen vom Tod Günter Ganzhuebners beten wir zu dir. 
Der Tod hat eine Lücke in das Leben derer gerissen, die jetzt trauern. 
Durch Gesten unseres Mitgefühls lass Sie deine Nähe spüren. 
In deine Hände legen wir, was wir nicht halten können. 
Doch vertrauen wir darauf, dass du das Leben unserer Verstorbenen weiter behütest - 
auch über den Tod hinaus. 
Wir bitten dich für die Angehörigen: 
Verwandle langsam ihre Trauer, über das, was sie verloren haben in Dankbarkeit für das, was 
ihnen geschenkt war. 
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
In der Stille beten wir für Menschen in Trauer 
und Menschen, die deine Nähe brauchen. 
 
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Deiner Güte und Treue vertrauen wir uns an, Gott. 
Rette und erhalte uns 
durch Jesus Christus, 
der mit dir und der Heiligen Geistkraft 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
Vaterunser 
Vaterunser, der du bist im Himmel,  
geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme,  
dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, also auch auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute  
und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben  
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen,  
denn dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  
Amen.  

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig 
Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

D. SENDUNG UND SEGEN 
Gott segnet uns und sendet uns zum Dienst in die Welt. 
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Entlassung 
 
Verabschiedung 
 
Orgelnachspiel 

Ankündigungen 

• Am 27. September &  4. Oktober finden wieder Gottesdienste im Kirchengebäude statt. 
Sie können sich auf Eventbrite oder im Gemeindebüro anmelden. Die geplanten Zeiten 
können sich unter Umständen ändern. 

• Unsere Sonntagsvideoandachten: 11.00 Uhr, erst als live stream und dann als Aufnahme, 
auf unserem YouTube-Kanal. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und hinterlassen Sie 
uns einen Kommentar. 

• Unsere Deutschen Radioandachten finden Sie auf unserer Website und Sie können Sie 
sonntagsmorgens live um 09:30Uhr auf CHLO Radio AM 530 hören 

• Kindergottesdienst (April-Juni) finden Sie auf unserer Internetseite  

• Virtual Coffee Shop Talk findet Montagsabends von 19:00-21:00 Uhr auf Zoom statt 
und wird von Vikarin Silke Fahl geleitet. Schreiben Sie eine E-Mail an 
vicarfahl@martinluther.ca, um sich anzumelden 

• Virtueller Gebetskreis jeden zweiten Mittwoch ab den 30. September um 19:00 Uhr auf 
Zoom; geleitet von Solveig Christina Voss; wir haben zu dem eine Gebetswand im Foyer 
der Kirche für Gebetsanliegen. Wenn Sie ein Gebetsanliegen haben, oder am Gebetskreis 
teilnehmen möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an prayers@martinluther.ca   

• Give Peas a Chance - eine Partnerschaft mit der Martin-Luther-Kirche, und der Redeemer 
Church und wird unsere örtlichen Tafeln (food banks) unterstützen.  

• Masks for Good – ein Projekt, um sicherzustellen, dass alle Zugang zu Masken haben, um 
sich vor dem Virus zu schützen. Alle die helfen wollen, können sich auf verschiedene Art 
und Weise beteiligen. Melden Sie sich bei Vikar Adam McComb, wenn Sie helfen möchten 
vicarmccomb@martinluther.ca  

• Corona-Care Calls - Ehrenamtliche rufen weiterhin alle unsere Mitglieder an, um 
Informationen weiterzuleiten und zu hören, wie es Ihnen geht. Wenn Sie dem Team 
beitreten wollen, melden Sie sich gerne bei uns! 

• Rufen Sie gerne im Büro and oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn… 

 wir in irgendeiner Form behilflich sein können oder Sie uns Feedback geben möchten 

 Sie am Sonntag helfen wollen 

 Sie unsere Kirche unterstützen und etwas spenden möchten. Am besten möglich ist 
dies über PAR oder indem Sie Schecks an die Kirche schicken 

Martin Luther Evangelische Lutherische Kirche 
2379 Lake Shore Blvd. W, Toronto M8V 1B7 

Büro: 416 251 8293, Mobil: 416 567-2487, churchoffice@martinluther.ca, www.martinluther.ca 
Vikarin Silke Fahl, vicarfahl@martinluther.ca, Mobil: 905-717-5937 

Vikar Adam McComb, vicarmccomb@martinluther.ca, Vikar Jordan Smith. vicarsmith@martinluther.ca 
Organistin &  Chorleiterin: Linda Marcinkus 

Mitglied der Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC) &  
Partner der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 

https://www.eventbrite.ca/o/martin-luther-church-29420523077
http://martinluther.ca/de/gottesdienste/videoandacht/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIjEQnirqCMM6dyYCNA_4n8Bg1NYP39Pe
https://www.youtube.com/channel/UCzngK_Gp6u0gL_7sRu7bwlQ
http://martinluther.ca/de/gottesdienste/radiosendung/
http://martinluther.ca/de/gottesdienste/kindergottesdienst/
http://martinluther.ca/de/2020/04/gespraeche-im-virtuellen-cafe/
http://martinluther.ca/de/2020/04/virtueller-gebetskreis-mittwochs-17-30-bis-18-uhr/
http://martinluther.ca/2020/05/sign-up-to-grow-and-share-vegetables/
http://martinluther.ca/de/2020/07/masks-for-good/
http://martinluther.ca/de/2020/04/haben-sie-einen-anruf-von-unserem-corona-care-team-bekommen/
mailto:churchoffice@martinluther.ca
http://www.martinluther.ca

