Deutscher Gottesdienst in der Martin Luther Kirche
Christköngssonntag, 22. November 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: Lobe den Herren, den mächtigen König EG 316
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören.
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?
Psalm 95
Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken
und jauchzen dem Hort unsres Heils!
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen
und mit Psalmen ihm jauchzen!
Denn der HERR ist ein großer Gott
und ein großer König über alle Götter.
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,
und die Höhen der Berge sind auch sein.
Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht,
und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Kommt, lasst uns anbeten und knien
und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat.
Denn er ist unser Gott
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.
Amen.
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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.
Tagesgebet
Guter Gott,
dein Sohn zeigt uns den Weg des Dienstes,
in ihm erkennen wir den Reichtum deiner Gnade.
Hilf uns zu sehen, wo unsere Hilfe gefragt ist,
gib uns den Mut zu handeln,
dass wir der Welt dienen
und deinen Namen ehren.
Durch Christus, unsern Herrn,
der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

B. VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Gottes Wort wird hörbar in Lesungen, Predigt & Gesang.
Lesung: Ezechiel 34,11-16.20-24
11
Ja, so spricht die Lebendige, mächtig über allen: Seht her, ich bin da und frage nach meiner
Herde und gebe auf sie Acht. 12Wie jeder Hirte und jede Hirtin auf die eigene Herde Acht gibt,
wenn sie bei den sich lagernden Tieren sind, so will ich auf meine Herde Acht geben: Ich berge
sie von allen Orten, an die sie sich zerstreut hat am Tag der Wolken und der Dunkelheit. 13Ich
führe sie aus den Völkern heraus und sammle sie ein aus den Ländern. Ich bringe sie in ihr
Land. Ich weide sie auf den Bergen Israels, an den Wasserläufen und allen Wohnorten des
Landes. 14Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihr
Weideland sein. Dort werden sie lagern auf gutem Weideland, fette Weide werden sie finden
auf Israels Bergen. 15Ich selbst werde meine Herde weiden, ich selbst werde sie sich lagern
lassen – Ausspruch der Lebendigen, °mächtig über allen. 16Die Verlorenen werde ich suchen,
die sich verirrt haben, werde ich zurückbringen, die Gebrochenen werde ich stützen, und die
Schwachen werde ich stärken. Den Fetten und Starken aber werde ich Einhalt gebieten – ich
werde sie weiden, wie es dem Recht entspricht.
20
Deshalb spricht die Lebendige, mächtig über allen, zu ihnen: Seht her, ich bin da und schaffe
Recht zwischen fettem Schaf und magerem Schaf. 21Weil ihr mit Seite und Schulter
gedrängelt und die Erschöpften mit euren Hörnern weggestoßen habt, bis ihr sie gänzlich ins
Abseits gedrängt hattet, 22helfe ich meiner Herde, damit sie nicht mehr zur Beute wird! Ich
schaffe Recht zwischen Schaf und Schaf.
23
Dann werde ich ihnen einen einzigen Hirten berufen, sie zu weiden: David, der zu mir gehört
– er wird sie weiden, er wird ihr Hirte sein. 24Ich, die Lebendige, ich werde für sie Gott sein,
und David, der zu mir gehört, wird Oberhaupt sein mitten unter ihnen. Ich, die Lebendige,
verspreche es!
Amen.
Predigt, Vikarin Silke Fahl
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Lied: Christus ist König, jubelt laut EG 269

Groß ist der Herr, ihr Freunde, singt.
Festliche Lieder vor ihn bringt.
Gemeinsam Gottes Lob erklingt.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
(Christ is the king, o friends rejoice [ELW 662] // Text from Songs of Praise, Enlarged
Edition, © Oxford University Press. All rights reserved. Music © 1978 Lutheran Book of
Worship, admin. Augsburg Fortress. // License: OneLicense]
Fürbitten
Gott, du Schöpfer des Lebens,
in deiner Gegenwart erfahren wir Liebe,
durch deinen Sohn hast du deine Liebe tief in diese Welt eingesenkt.
Wir bitten dich um Frieden in der Welt:
Gib dort dem Vertrauen eine Chance, wo sich die Spirale aus Angst, Hass, Gewalt und
Gegengewalt immer weiterdreht.
Schenke denen, die blind sind vor Hass, die Fähigkeit,
auch im Feind den Menschen zu sehen.
Lass deine Liebe stark werden in der Welt.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Gott, erbarme dich.
Wir bitten dich für die Hungernden und alle,
die wenig zum Leben haben.
Lass sie versorgt werden mit dem Nötigen
und schenke denen, die im Überfluss leben können die Freiheit, abzugeben und sich auch für
die verantwortlich zu fühlen, die Hilfe brauchen.
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Hilf uns deine Liebe mit anderen zu teilen
Gemeinsam rufen wir zu dir: Gott, erbarme dich.
Wir bitten dich für die, deren Leben ganz von Angst oder Traurigkeit bestimmt ist, und die
alleine aus ihren Sorgen nicht herausfinden.
Schenke ihnen Menschen, die sie behutsam das Vertrauen in das Leben lehren können und
lass sie spüren, dass unser Leben in deiner Hand geborgen ist.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Gott, erbarme dich.
Wir bitten dich für deine Kirche,
dass sie in diesen Zeiten des Wandels nicht in Sorgen um ihre Zukunft auf- und untergeht.
Lass sie ein Ort der Freiheit sein,
ein Ort, der Zukunft atmet,
weil sie ihre Zukunft nicht aus eigenem Bemühen erwartet, sondern von dir.
Lass sie erfüllt sein mit deiner Liebe.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Gott, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle, die in der vergangen Woche Geburtstag hatten; insbesondere für
Ron .
Segne ihn in seinem neuen Lebensjahr. Umgib ihn mit deiner Liebe und Gnade.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Gott, erbarme dich.
Gott, in der Stille bringen wir vor dich, was jede und jeden von uns persönlich bewegt.
Gemeinsam rufen wir zu dir: Gott, erbarme dich.
In deine Hände, Gott, befehlen wir alle und alles, wofür wir gebetet haben.
Sei und bleibe du alle Zeit unser Heil und unsere Rettung,
durch Christus unseren Heiland.
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.
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C. 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.
Entlassung
P:
Geht im Frieden. Lebt und liebt, wie Christus Euch geliebt hat.
G:
Dank sei Gott.
Orgelnachspiel

Abkündigungen
•

•
•
•
•

•

Gottesdienste Sonntags um 11.00 Uhr erst 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.
 29. November, 2020, 1. Advent: 11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit 65.
Jubiläum der Martin Luther Kirche und Segen für unsere Freiwilige
 6. Dezember, 2020, 2. Advent: 11.00 Uhr Englischer Gottesdienst
 13. Dezember, 2020, 3. Advent: 11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst
 20. Dezember, 2020, 4. Advent: 11.00 Uhr Deutscher Gottesdienst
Kirchcafé am Sonntag ab ca. 11:30 Uhr auf Zoom. Anmeldung auf Eventbrite
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, für nähre Informationen.
Virtueller Gebetskreis jeden zweiten Mittwoch um 18:30 Uhr auf Zoom; geleitet von
Solveig Christina Voss. Nächstes Treffen: 25. November. 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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Bibelkreis: Dinner, Coffee oder Lunch mit Rut! (Für nähere Informationen:
vicarfahl@martinluther.ca)
 Dienstags, vierzehntägig, von 5-6:30pm
 Mittwochs 8:30-9am oder 12:15-12:45pm
Dinner Church Online, 16. Dezember
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
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