Gottesdienst in der Christuskirche am 31.1.2021
Vorspiel
Begrüßung + Begrüßung Gäste
Lied: Er weckt mich alle Morgen
https://www.youtube.com/watch?v=G5RVjv-08eY
Votum:
Liturg: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes
Gemeinde: Amen
Liturg: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat.
Sündenbekenntnis
Herr, wie du uns nach jeder Nacht wieder das Licht des Tages schenkst, so lass es jetzt in uns
hell werden durch das Licht des Lebens, Jesus Christus.
Wir bitten dich: Sprich zu uns durch dein Wort.
Gib jedem von uns neue Einsicht und neue Hoffnung, damit nicht alles beim Alten bleibt.
Amen
Gnadenspruch
Christus spricht: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in
der Finsternis bleibe. Johannes 12, 46
Psalmgebet Ps. 100 EG 740
Jauchzet dem HERRN, alle Welt! Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht
mit Frohlocken! Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu
seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, / zu seinen
Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Namen! Denn der HERR ist freundlich, / und
seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Gloria Patri: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit . Amen.
Kyrie
Gloria in Excelsis:

Liturg: Ehre sei Gott in der Höhe.
Gemeinde: Und auf Erden Fried…
Salutatio:
Liturg: Der Herr sei mit euch!
Gemeinde: Und mit deinem Geist!
Tagesgebet
Du ewiger, erbarmender Gott, du hast uns Jesus als deinen uns liebenden Sohn gezeigt, auf
den wir hören sollen. Hilf, dass wir seine Vollmacht anerkennen und durch ihn das wahre
Leben finden. Amen
Lied: Herr ich komme zu dir
https://www.youtube.com/watch?v=GNYMtvg0hsE
Lesung: Mt. 17, 1-9
Glaubensbekenntnis
Lied: EG 347
https://www.youtube.com/watch?v=n2jSL_Oq6JU
Predigt
https://www.elcin-gelc.org/gemeinden/windhoek/neuigkeiten/predigt-fuer-den-letztensonntag-nach-epiphanias-gemeinde-windhoek
Lied: EG 394
https://www.youtube.com/watch?v=4I3-foTwgdc
Abkündigungen
Fürbittengebet
Du einziger, gnädiger Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus.
Er hat Licht in eine dunkle Welt gebracht, Licht, das uns begleitet an jedem Tag.
Wir bitten dich für alle, die nur noch schwarz sehen für ihr eigenes Leben und die Zukunft ihrer
Kinder: Hilf, dass sie neue Möglichkeiten entdecken in deinem Wort und wieder Hoffnung
schöpfen, eine Hoffnung, die sie stark macht zum Handeln.
Wir bitten dich für die Menschen, deren Leben zerstört ist durch Mangel an Liebe, durch
Gewalt oder durch Gleichgültigkeit: Lass sie Freunde finden, die zu ihnen stehen und ihnen
helfen, mit neuer Kraft und Freude nach vorne zu blicken. Und schenk zugleich, dass sie hier

unter uns Heimat, Liebe und Geborgenheit finden und dein Wort der Liebe und Zuneigung an
sie hören.
Vater, wir denken an diesem Tag auch an all jene, die voller Angst vor dieser Pandemie oder
anderen Dingen zu Hause sitzen, sich nicht mehr raustrauen: Schenk Du ihnen ein Wort des
Mutes auf das sie ihre Angst loslassen können.
Und Vater wir beten auch für all jene, die vom Unglück akut betroffen sind: Lass dein
Erscheinen in unserer Welt ihnen zum Hoffnungslicht werden, tröste sie durch dein Wort,
mach ihnen deine Liebe spürbar.
Herr segne die Glaubenden, behüte die Liebenden und bewahre in uns allen die Hoffnung,
dass du alles zum Guten wenden kannst und wirst!
Gemeinsam beten wir: Vater Unser
Segenslied: Gott segne dich
https://www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk
Ich wünsch dir Gottes Segen
Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft
Ein reich erfülltes Leben
Über dem die Hand des Höchsten wacht
Liebe und Wärme
Gelassenheit in allem, was du tust
Dass du auch in Stürmen
Sicher und im Frieden mit dir ruhst
Ich wünsch dir diesen Segen
Ich wünsch dir Gottes Segen
Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist
Glaube wie ein Feuer
Das wärmt, und nicht in den Augen beißt
Sehnsucht und Hoffnung
Menschen, die dich in die Weite führen
Freunde, die dich tragen
Gedanken, die die Seele inspirieren
Ich wünsch dir diesen Segen
Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht
Gott segne dich
Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht
Gott segne dich

Ich wünsch dir Gottes Segen
Entfalte alles, was du in dir spürst…

Segen
Nachspiel

