14.05.17 Kasnevitz/Putbus Mt 21, 14-22
Orgelvorspiel
Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.
Ps 98,1
EG 110
L
G

Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes
Amen

L
G

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 98, EG 739
Singet dem Herrn, rühmet und lobet
Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.
Er schafft Heil mit seiner Rechten
und mit seinem heiligen Arm.
Der Herr läßt sein Heil kundwerden;
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue
für das Haus Israel,
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt,
singet, rühmet und lobet!
Lobet den Herrn mit Harfen,
mit Harfen und mit Saitenspiel!
Mit Trompeten und Posaunen

-2jauchzet vor dem Herrn, dem König!
Das Meer brause und was darinnen ist,
der Erdkreis und die darauf wohnen.
Die Ströme sollen frohlocken,
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn;
denn er kommt, das Erdreich zu richten.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker, wie es recht ist.
Gloria patri

Kyrie
Liebender Gott,
wir sollen Deine Lieder singen.
Das ist der Auftrag,
den wir als Deine Gemeinde haben.
Stattdessen singen wir aber immer noch das alte Lied:

--3-Wir beklagen, wie schlecht die Welt ist
und wie langweilig es in der Kirche ist.
Und Schuld sind immer die Anderen.
Gib uns Kraft und Mut,
selbst den Mund aufzumachen zu Deinem Lob
und erbarme Dich unser!

Gloria
Jesus Christus ist gekommen,
um die Welt in Ordnung zu bringen
und uns die Flötentöne zu lehren.
Deshalb können wir nun
in das Loblied der Engel einstimmen

-4und singen wie an dem Tag, als er geboren wurde:…

L
G

Der Herr sei mit Euch
und mit deinem Geist

Eingangsgebet
Schöpfer des Himmels und der Erden,
dich preisen alle deine Werke.
Lass uns nicht stumm bleiben
unter den Geschöpfen, die dich preisen,
sondern mach unser Leben zu einem Lobgesang
auf deine Wunderbare Macht und Güte
Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.

(nach dem Evangelischen Gottesdienstbuch)

G

Amen
Die Epistel steht geschrieben
im Brief des Apostels Paulus an die Kolosser
im 3. Kapitel.

Zieht nun an als die Auserwählten Gottes,
als die Heiligen und Geliebten,
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,
Demut, Sanftmut, Geduld;

--5-und ertrage einer den andern
und vergebt euch untereinander,
wenn jemand Klage hat gegen den andern;
wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!
Über alles aber zieht an die Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.
Und der Friede Christi,
zu dem ihr berufen seid in einem Leibe,
regiere in euren Herzen;
und seid dankbar.
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen:
Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit;
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern
singt Gott dankbar in euren Herzen.
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken,
das tut alles im Namen des Herrn Jesus
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
Halleluja.
Wochenlied EG 341,1-4
Das Evangelium für diesen Sonntag
steht geschrieben bei Matthäus im 11. Kapitel.
Zu der Zeit fing Jesus an und sprach:
Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels und der Erde,
dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast
und hast es Unmündigen offenbart.
Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.
Alles ist mir übergeben von meinem Vater,
und niemand kennt den Sohn als nur der Vater;

-6und niemand kennt den Vater als nur der Sohn
und wem es der Sohn offenbaren will.
Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir;
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig;
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
A m e n.
- Glaubensbekenntnis EG 243
Die Predigt können Sie hier herunterladen.
EG 497,1-3+13-14
Abkündigungen
Kollekte:
Kreisdiakonische Arbeit
Mo
Di
Do

16.00 h Christenlehre
18.30 h Kreatives Gestalten
19.00 h Kirchenchor
15.00 h Bastelkreis
Gemeindenachmittag bei Fam. Hurtienne

nächster Godi in Putbus So 10.30 h
in Kasnevitz: 28.5. 9 Uhr

--7-EG 167
Dankgebet Kollekte:
Wir danken dir himmlischer Vater, für das Gut, dass du
uns anvertraut hast. Bitte segne die Geber, die Gaben und
den Zweck, für den sie bestimmt sind. Amen.
Fürbitten:
Großer, wunderbarer Gott,
Du hast uns das Geschenk der Musik gemacht.
Wir dürfen tanzen, singen und fröhlich sein
und können auch unsere ernsten Gefühle
durch sie zum Ausdruck bringen.
Aber: So oft trauen wir uns nicht.
Wir haben Angst,
uns der Lächerlichkeit preiszugeben.
Wir scheuen uns,
jemand anders Einblick in unsere Seele zu geben.
Wir sind lieber norddeutsch-unterkühlt,
als dass wir uns gehen lassen;
und wir lassen uns den Spaß verderben
von den ewigen Miesepetern.
Wir bitten Dich:
Erinnere uns beizeiten daran,
dass wir alle einmal Kinder waren
und damals keine Hemmungen hatten,
unsere Gefühle zu zeigen.
Hilf uns, dass wir wie die Kinder
offen bleiben für das Neue,

-8das Du in die Welt bringst,;
und dass wir
niemanden aus unserer Gemeinschaft ausschließen,
bloß weil er oder sie anders ist:
Blind, lahm – oder einfach zu fröhlich für uns;
traurig, verletzt, arbeitslos –
oder sorglos, verspielt und voller Träume.
In jeder Lebenslage vertrauen wir uns Deiner Führung an,
der Du dreieinig lebst und regierst
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen
In der Stille denken wir darüber nach,
wer wir sind und wie Gott uns verwandeln kann
Dein Sohn hat sich allen Menschen freundlich zugewandt.
Wir beten, wie er es uns beigebracht hat:
-------------Vaterunser
L.
G.
L.
G.
L.
G.

Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herren.
Lasset uns Danksagen dem Herren, unserm
Gotte.
Das ist würdig und recht.

L.

Lobgebet

--9--

- 10 G. >Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth, voll
sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe. Gelobet sei der da kommt
im Namen des Herren. Hosianna in der Höhe.<
Einsetzungsworte
Vater unser
Christe du Lamm Gottes ...

(Nr.: 190.2)

Einladung Austeilung Danklied Dankgebet
GEBET NACH DEM ABENDMAHL
Vater,
wir danken Dir für das Leben
und für die Erkenntnis,
die wir durch Jesus gewonnen haben.
Dir allein stehen allezeit Lob und Ehre zu!
So wie dieses gebrochene Brot
zerstreut war auf den Bergen,
zusammengebracht aber eine Einheit wurde,
so bringe zusammen Deine Gemeinde
von den Enden der Erde
in Dein Reich,
denn Dein ist die ewige Kraft und Herrlichkeit
durch Jesus Christus.
Es komme die Gnade und es vergehe die Welt!
Maranatha; ja, komm, Herr Jesus,
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und regierst
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

- - 11 - L.

Gehet hin im Frieden des Herrn.

G.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

L.
G.

Segen:
Amen. Amen. Amen.
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