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

Orgelvorspiel 
 
Begrüßung & Eröffnung 

P: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G: Amen. 
 
Abkündigungen 
 
Lied: Ein feste Burg ist unser Gott  EG 362  
 
Psalm 46  

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 
und die Berge mitten ins Meer sänken, 

wenngleich das Meer wütete und wallte 
und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben 
mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben; 
Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, 
das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Kommt her und schauet die Werke des HERR, 
der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, 

der den Kriegen steuert in aller Welt, 
der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 
Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Amen. 
 

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

Deutscher Gottesdienst in der Martin Luther Kirche 
Reformationssonntag, 25. Oktober 2020  

http://www.tiny.cc/MartinLuther
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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 es nicht geschafft haben  
als deine Jüngerinnen und Jünger zu leben.  
Wir haben nicht zu Ende gebracht, was wir angefangen haben. 
Wir haben mit Freundinnen und Freunden gefeiert,  
und die Fremden außen vor gelassen. 
Wir lassen uns gefangen halten von dem, was wir besitzen. 
Befreie uns von unserer Last,  
gütiger Gott. 
Erneuere unsere Herzen  
und vergib uns unsere Sünden. 
Lass uns vom Neuen geboren werden in deiner Liebe 
zum Leben, das Du für uns geschaffen hast  
durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter.  
Amen. 

 
Vergebungszuspruch 

In der Bibel steht:  
Im Himmel ist Jubel, wenn Sünder umkehren.  Vertraut auf Gottes Versprechen:  
Er wird uns niemals verlassen oder aufgeben. 
Denn Gott liebt zu finden, was verloren ist. Darum vergibt er uns und macht den Weg frei für 
einen neuen Anfang. 
Freut euch mit allen, die seine Vergebung empfangen und atmet den Geist der Freiheit. 
Amen. 
 
Tagesgebet 

Heiliger Gott, 
befreie uns von aller Angst, dir nicht gefallen zu können, 
lehre uns leben, dass Glauben allein genügt. 
Befreie deine Kirche von allem, was erstarrt ist, 
lehre uns dein lebendiges Wort zu feiern 
in Formen, die jeder versteht. 
Befreie deine Kirche zu einem Leben mit dir, 
denn das allein genügt, um glücklich zu sein. 
In Jesu Namen. 
Amen. 
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Lesung: Römer 3, 19-28      
19Wir wissen: Das was die Tora spricht, sagt sie zu denen, die in ihr zu Hause sind, so dass 
jeder Mund verstummt und die ganze Welt sich vor Gottes Gericht verantworten muss. 
20Denn kein Mensch tut die Tora und erlangt so Gerechtigkeit im Angesicht Gottes. Die Tora 
schafft Klarheit über die Sündenmacht. 
21Jetzt! hat Gott Gerechtigkeit offenbart unabhängig von den Tatfolgen, die die Tora 
aufzeigt. Dies ist bezeugt von der Tora, den Prophetinnen und Propheten: 22Gottes 
Gerechtigkeit, die wirksam wird durch das Vertrauen auf Jesus, Messias, für alle, die 
vertrauen. Denn es besteht kein Unterschied. 23Alle haben ja Unrecht begangen, allen fehlt 
die Anerkennung durch Gott. 24Gerechtigkeit wird ihnen als Geschenk zugesprochen. Denn 
Gott hat sich ihnen zugewendet und sie befreit durch die Gegenwart des Messias Jesus. 25Ihn 
hat Gott in seinem Sterben als öffentliches Lebens- und Versöhnungszeichen hingestellt, 
das durch Vertrauen wirksam wird. So ist Gottes Gerechtigkeit sichtbar geworden, die zuvor 
begangenen Verfehlungen einen Aufschub gewährt hat. 
26Gott hat das Gericht aufgehalten und so göttliche Gerechtigkeit jetzt! sichtbar gemacht. 
So erweist sich Gott als gerecht und macht die gerecht, die durch Vertrauen auf Jesus leben. 
27Können wir uns also überlegen fühlen? Ausgeschlossen! Welches Verständnis der Tora ist 
gemeint? – eines, das allein auf dem Tun beruht? Nein, das ist es nicht, sondern eines, das auf 
Vertrauen gründet. 28Wir kommen zu dem Schluss, dass Menschen auf Grund von Vertrauen 
gerecht gesprochen werden – ohne dass die ganze Tora getan wurde. 
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. 
 

B. VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  
Gottes Wort wird hörbar in Lesungen, Predigt & Gesang. 
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Predigt, Vikarin Silke Fahl 
 
Lied: Vertraut den neuen Wegen  EG 395 
  
Fürbitten 

Treuer Gott, 
du hast deine Kirche erhalten bis auf den heutigen Tag, 
in aller Unvollkommenheit hast du sie immer wieder zu deinem Werkzeug gemacht, dein 
Wort zu verkünden und deine Liebe weiterzugeben. 
Dafür danken wir dir. 
 
Bewahre uns vor dem falschen Glauben, 
dass dein Geist ganz und gar an die Kirche gebunden ist. 
Mache unseren Blick weit für die Vielfalt deines Wirkens. 
Hilf uns, dass wir unsere eingefahrenen Denkrahmen verlassen und offen sind für deine 
Inspirationen. 
Wir rufen zu dir: Gott, schaffe neues Leben. 
 
Wir bitten dich für Veränderung, 
wo Menschen in unserem Land Unrecht erfahren, 
wo Menschen in unserem Land Not leiden, 
wo Menschen in unserem Land nicht gesehen werden. 
Nimm uns in Dienst, für das Recht einzutreten, die Not zu lindern und genau hinzuschauen. 
Wir rufen zu dir: Gott, schaffe neues Leben. 
 
Wir bitten für den Frieden in der Welt, 
dass Krieg und Unrecht nicht weiter Raum gewinnen, 
dass wir im Zusammenleben der Nationen Wege finden, 
die allen ein würdiges Leben ermöglichen. 
Wir rufen zu dir: Gott, schaffe neues Leben. 
 
Wir bitten dich für unseren Umgang mit der Schöpfung, 
bewahre uns davor, gedankenlos die Natur zu zerstören 
und uns an ihren Schätzen leichtfertig zu bereichern. 
Wir rufen zu dir: Gott, schaffe neues Leben. 
 
Wir bitten dich für alle, die in der vergangen Woche Geburtstag hatten; insbesondere für 
Marlena, Christine, Sara-Jane, Bruno, Birgitt, Michele und Jocelyn. 
Segne sie in ihrem neuen Lebensjahr. Umgib sie mit deiner Liebe und Gnade. 
Wir rufen zu dir: Gott, schaffe neues Leben. 
 
Wir bitten dich für alle die an einer Krankheit des Körpers oder der Seele leiden, die im 
Krankhaus sind, oder operiert wurden oder denen es nicht gut geht. Wir beten insbesondere 
für Renate und Kurt, Irene, Inge und Erich. Sei du bei ihnen. Stärke sie. Lass sie deine Nähe 
spüren und gib ihnen Menschen an die Seite, die ihnen beistehen. 
Wir rufen zu dir: Gott, schaffe neues Leben. 
 
In der Stille bringen wir vor dich, 
wo wir uns deinen Geist der Reformation wünschen ... 
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Wir rufen zu dir: Gott, schaffe neues Leben. 
 
Gott, hilf uns ein Leben zu führen, 
das offen ist für deine Weisung, 
und voll Vertrauen, dass du es gut machst. 
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.  

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. 
 
Entlassung 

P: Geht im Frieden. Lebt und liebt, wie Christus Euch geliebt hat. 

G: Dank sei Gott. 
 
Verabschiedung 
 
Orgelnachspiel 

C. SENDUNG UND SEGEN 
Gott segnet uns und sendet uns zum Dienst in die Welt. 
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Ankündigungen 

• 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. 

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

 8. November, 2020 23. Sonntag nach Pfingsten:  
11.00 Uhr Englischer Gottesdienst 

 15. November, 2020 24. Sonntag nach Pfingsten:  
11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Segen fuer Freiwilige 

 22. November, 2020 Christkoenigsonntag:  
11.00 Uhr Deutscher Gottesdienst 

 29. November, 2020 1. Advent:  
11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst  

• 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: 28. 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   

• Dinner Church Online, 4. November 

• 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  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIjEQnirqCMM6dyYCNA_4n8Bg1NYP39Pe
https://www.youtube.com/channel/UCzngK_Gp6u0gL_7sRu7bwlQ
http://www.tiny.cc/MartinLuther
http://tiny.cc/MartinLutherRegister
http://tiny.cc/MartinLutherRegister
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/
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• 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 

From sundaysandseasons.com. 
Copyright © 2020 Augsburg Fortress. All rights reserved. 
Songs and hymns and liturgy reprinted and podcast with permission under One License A-
736477 . All rights reserved. 

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) 

http://martinluther.ca/de/2020/04/haben-sie-einen-anruf-von-unserem-corona-care-team-bekommen/
mailto:churchoffice@martinluther.ca
http://www.martinluther.ca

