Deutscher Gottesdienst in der Martin Luther Kirche
Erntedank, 18. Sonntag nach Pfingsten, 4. Oktober 2020
Sie sind herzlich willkommen diese Andacht und andere Videos hier zu sehen:
www.tiny.cc/MartinLuther

A. ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
Gott ruft uns zusammen und verbindet uns durch seinen Geist.
Orgelvorspiel
Begrüßung & Eröffnung
P:
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
G:
Amen.
Abkündigungen
Lied: Wir pflügen und wir Streuen EG 508
Wir pflügen, und wir streuen
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen
sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen,
Wuchs und Gedeihen drauf.
Refrain
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt
und hofft auf ihn!
Er sendet Tau und Regen
und Sonn- und Mondenschein,
er wickelt seinen Segen
gar zart und künstlich ein
und bringt ihn dann behende
in unser Feld und Brot:
es geht durch unsre Hände,
kommt aber her von Gott.
Refrain
Psalm 104
Lobe den HERRN, meine Seele!
Du lässest Wasser in den Tälern quellen,
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen,
dass alle Tiere des Feldes trinken
und das Wild seinen Durst lösche.
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Darüber sitzen die Vögel des Himmels
und singen unter den Zweigen.
Du feuchtest die Berge von oben her,
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,
dass der Wein erfreue des Menschen Herz
und sein Antlitz schön werde vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke.
Es warten alle auf dich,
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;
wenn du deine Hand auftust,
so werden sie mit Gutem gesättigt.
Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie;
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub.
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen,
und du machst neu die Gestalt der Erde.
Ich will dem HERRN singen mein Leben lang
und meinen Gott loben, solange ich bin
Amen.
Gloria Patri
Ehre 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:
Gott, unsere Hilfe,
G:
wir bekennen die vielen Momente
in denen wir als deine Jüngerinnen und Jünger versagt haben.
Wir haben nicht beendet, was wir begonnen haben.
Wir haben mit Freundinnen und Freunden Festessen
Gefeiert, aber die Fremden haben wir ignoriert.
Wir lassen uns gefangen halten von unseren Besitztümern.
Befreie uns von unserer Last, gütiger Gott.
Erneuere unsere Herzen und vergib uns unsere Sünden.
Lass uns vom Neuen geboren werden in deiner Liebe
durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter.
Amen.
Vergebungszuspruch
Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere
Schuld.
So bezeugt das Evangelium:
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Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen. Amen.
Tagesgebet
Gott, unser Schöpfer,
du tränkst unser Leben mit Fülle,
wir dürfen aus dem Vollen schöpfen
für uns und andere.
Danke für deine Güte,
danke für die Möglichkeit,
deine Güte weiterzuschenken.
Dir sei Lob und Ehre
der du in der Einheit mit Christus und dem Heiligen Geist
gütig bist in Ewigkeit.
Amen.

B. VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Gottes Wort wird hörbar in Lesungen, Predigt & Gesang.
Lesung: Markus 8, 1-9
1
Als sich in jenen Tagen wiederum viel Volk eingefunden hatte und sie nichts zu essen hatten,
rief er die Jüngerinnen und Jünger zu sich und sagte ihnen: 2»Ich werde durch das Volk
angerührt, denn sie bleiben schon seit drei Tagen bei mir und haben nichts zu essen. 3Wenn
ich sie ohne Essen nach Hause gehen lasse, werden sie unterwegs entkräftet
zusammenbrechen; einige von ihnen sind von weit her gekommen.« 4Da antworteten ihm
seine Jüngerinnen und Jünger: »Wie könnte hier in der Einöde irgendeine Person diese große
Menschenmenge mit Broten sättigen?« 5Er fragte sie: »Wie viele Brote habt ihr bei euch?«
Sie sagten: »Sieben«. 6Da gebot er dem Volk, sich wie zum Essen auf die Erde niederzulegen.
Und er nahm die sieben Brote, sprach den Brotsegen, brach sie und gab sie seinen
Jüngerinnen und Jüngern, damit sie die Speise austeilten. Sie teilten sie an das Volk aus.
7
Außerdem hatten sie einige kleine Fische. Er sprach das Segensgebet und gebot, auch diese
auszuteilen. 8Und sie aßen und wurden satt. Sie hoben auf, was an Resten übrigblieb: sieben
Körbe. 9Sie waren aber ungefähr 4.000 Menschen. Und er schickte sie fort.
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;
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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: Danke, für diesen guten Morgen EG 334
Danke für diesen guten Morgen,
danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.
Danke für alle guten Freunde,
danke, oh Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.
Fürbitten
Gütiger Gott,
wir danken dir, dass du unser Leben so reich segnest,
dass du uns teilhaben lässt an deiner Fülle.
Wir kommen zu dir mit unserem Dank,
ebenso wie mit unseren Bitten und unserer Not.
Wir bitten dich für deine Kirche,
dass sie aus deiner Fülle lebt
und großzügig ist gegenüber allen, die der Hilfe bedürfen.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für deine Schöpfung,
schenke Heilung, wo menschliche Zerstörung das Angesicht der Erde entstellt hat.
Schenke Achtsamkeit und Behutsamkeit im Umgang mit deinen Schöpfergaben.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle, die öffentliche Verantwortung tragen,
lass ihr Handeln geleitet sein von der Sorge um die Menschen,
damit alle genug haben zum Leben:
Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf, Frieden und Sicherheit.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für uns,
nimm uns in Dienst, den Reichtum deiner Schöpfung zu teilen,
inspiriere uns zum Handeln
und bediene dich unserer Hände
um deiner Liebe Gestalt zu verleihen in der Welt.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.
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Wir bitten dich für alle, die in der vergangen Woche Geburtstag hatten; insbesondere für
Jeanne, Himesh, Annette, Karin, Alfred, und Bernhard.
Segne sie in ihrem neuen Lebensjahr. Umgib sie mit deiner Liebe und Gnade.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.
Gütiger Gott,
nimm dich unserer Bitten an.
Lass deine Kraft stark sein, wenn wir schwach sind
und lass uns geborgen sein in deiner Güte.
Durch Christus, unseren Herrn und Heiland.
Amen.

C. ABENDMAHL
Wir teilen Brot und Wein und haben teil am Leib Christi.
Abendmahlsbetrachtung
Gott hat uns in Jesus Christus das ewige Leben geschenkt. Er ruft alle Welt und lädt uns ein
an seinen Tisch. Wir gehören zu ihm. Er verbindet uns untereinander. Er befreit uns von der
Last der Vergangenheit, lässt uns Einsamkeit und Unfrieden überwinden und einen neuen
Anfang wagen. Indem wir das Brot essen und den Saft der Trauben schmecken, warten wir
voll Verlangen auf sein Reich, in dem Gerechtigkeit wohnt.
Einsetzungsworte
Unser Herr Jesus Christus,
in der Nacht da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach:
Nehmen hin und esset. Das ist mein Leib,
der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
Nehmet hin und trinkt alle daraus,
dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wir zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, sooft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis.
Abendmahlsgebet
Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Brot,
das vom Himmel gekommen ist.
Du machst uns satt und schenkst uns deine Gemeinschaft.
Du bist der Weinstock, wir sind die Reben.
Erfülle uns mit deiner Kraft und ziehe uns zu dir.
Wer in dir bleibt und du in ihm, der bringt viel Frucht.
Dazu hilf uns nach deiner Verheißung.
Amen.
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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.
Friedensgruß
P:
Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
G:
Friede sei mit dir.
Gebt einander von euren Plätzen aus ein Zeichen des Friedens.
Einladung
Kommt, es ist alles bereit.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Austeilung
Dankgebet
Jesus Christus,
wir danken dir für den Reichtum deiner Gemeinschaft!
Himmlischer Vater,
wir danken dir für alles, woran wir uns freuen können.
Heiliger Geist,
wir danken dir für die neue Geburt im Glauben, so dass wir genießen können, was uns gut tut.
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
gib uns deine Gnade, dass wir fröhlich sind und glücklich werden mit unserem täglichen Brot.
Amen.

D. SENDUNG UND SEGEN
Gott segnet uns und sendet uns zum Dienst in die Welt.
Sendung
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.
Amen.
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Ankündigungen
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Gottesdienste Sonntags um 11.00 Uhr im Kirchengebäude und als live stream,dann als
Aufnahme auf unserem YouTube-Kanal- www.tiny.cc/MartinLuther.Abonnieren Sie
gerne unseren Kanal und hinterlassen Sie uns einen Kommentar.
Wir bitten Sie sich bis 17:00Uhr (5pm) am Donnerstag vor dem jeweiligen Gottesdienst
anzumelden. Dies können Sie entweder über Eventbrite tun (http://tiny.cc/
MartinLutherRegister) oder indem Sie sich im Kirchenbüro melden. Die geplanten Zeiten
können sich unter Umständen ändern.


11. Oktober, 2020 Kanadisches Erntedank:
11.00 Uhr Englischer Gottesdienst



18. Oktober, 2020 20. Sonntag nach Pfingsten:
11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Konfirmation*



25. Oktober, 2020 Reformationssonntag:
11.00 Uhr Deutscher Gottesdienst



1. November, 2020 Allerheiligen:
11.00 Gemeinsamer Gottesdienst mit Totengedenken*

Anmeldung für die Gottesdienste am 18. Oktober und 1. November ist noch nicht
möglich.
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 um 19:00 Uhr auf Zoom; geleitet von
Solveig Christina Voss. Nächstes Treffen: 14. Oktober. 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
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Dinner Church Online- 14. Oktober
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)
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