Miserikordias Domini – Hirtensonntag – 1. Mai 2022
Präludium
Eröffnung
Gemeindelied

82

Jesus Christus spricht: »Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören
auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe
ihnen das ewige Leben.»
Johannes 10.11a.27-28a
Bist zu uns wie ein Vater (1-3)

Ohne unseren Körper können wir nicht feiern!

Wir stehen auf und bringen damit unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort zum Ausdruck

Lesung

Der „Tag der Arbeit“: Gutes Leben – für mich und die anderen
Bibelversauswahl anlässlich des „Tag der Arbeit“
Ich vergesse was hinter mir liegt (1-3)

Gemeindelied

361

Wir zeigen mit unserem Körper, wer wir sind. Wir stehen als erlöste Menschen vor Gott.

Gebet & gemeinsames Gebet (Unser Vater im Himmel) 576
Gemeindelied
Psalm 23 (Liedtext Rückseite)
Ohne unseren Körper können wir nicht feiern!

Lesung
Gemeindelied

Wir stehen auf und bringen damit unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort zum Ausdruck

Der gute Hirte Zweites Testament, Johannes 10, 11-16.27-30
Wunderbarer Hirte (Liedtext Rückseite)

Wir feiern mit Leib und Seele, nicht nur mit unserem Kopf. Wir sprechen mit unseren Händen, wenn wir sie einander reichen und vieles mehr.

Friedenszeichen
Interludium
Predigt
Gemeindelied

mit einer Tasse Kaffee für ca. 15 Minuten
zum Ende des Friedenszeichen

44

Deutscher Gewerkschaftsbund: "GeMAInsam Leben gestalten!"
Das Kohlenfeuer auf der Weide in Johannes 21, 15-19
Ich lieb dich Herr

Essen und Trinken ist die Annahme von Lehre. Kopf hoch, der Herr kommt (wieder)!

Abendmahl
Ohne unseren Körper können wir nicht feiern! Wir blicken auf und stehen als Kinder Gottes vor unserem Vater im Himmel.

Fürbitte
Gemeinde: Erhalte uns mit deiner Barmherzigkeit.
Glaubensbekenntnis 577
Gemeindelied
37
Mein Jesus, mein Retter
Informationen aus dem Gemeindeleben
Kollekte

Gemeindelied

82

Heimgang von Hiltraut Feierabend am 28.04.2022
am Ausgang bar & unbar
Lehre uns zu vergeben (4-6)

Wenn wir aufstehen und gehen, bewegen wir uns auf ein Ziel hin. Wir sind mit Gott unterwegs zu Gott hin.

Schlusssegen
Gemeindelied

Psalm 23

Der Herr segne dich (Liedtext Rückseite)

Dieser Gottesdienst wird aufgezeichnet und als Video auf Facebook, der Homepage und YouTube übertragen u. hinterlegt! Sämtliche Liedrechte by CCLI

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus
(ein erstes Mal): »Simon, Sohn des Johannes, LIEBST du mich mehr als irgendein anderer hier?«
Petrus gab ihm zur Antwort: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Sorge für meine Lämmer!« 16 Jesus fragte ihn ein
zweites Mal: »Simon, Sohn des Johannes, LIEBST du mich?« Petrus antwortete: »Ja, Herr, du weißt,
dass ich dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm: »Hüte meine Schafe!« 17 Jesus fragte ihn ein
drittes Mal: »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun
schon zum dritten Mal fragte: »Hast du mich lieb?« – »Herr, du weißt alles«, erwiderte er. »Du weißt,
dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Schafe!
18 Ich möchte dir etwas sagen: Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist
gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein
anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst.« 19 Jesus deutete
damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes
offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: »Folge mir nach!«
Auf grünen Auen ruhe ich, an frischen Wassern trinke Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu
ich. Du gibst mir Kraft, erneuerst mich und führst mich, frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt
ich bin gewiss.
des Königs Tisch für mich. Für mich
Denn du bist mein Hirte, mir mangelt nichts, bist mein Du bist mein Stecken und mein Stab. Und
Begleiter, ich fürcht mich nicht. Liebe und Gnade
wandre ich im finstren Tal, fürcht ich kein Unheil
begleiten mich. In deinen Armen ruhe ich.
mehr, denn du bist hier bei mir. Bei mir.
Durch dunkle Täler laufe ich und Todesangst umschattet Ich komm, ich komm an deinen Tisch! Ich komm,
mich. Du rufst mir zu: Fürchte dich nicht, mit meinem
ich komm und ich bin gewiss: Du bist mein
Stab beschütz ich dich.
wunderbarer Hirt!
Denn ich bin dein Hirte, dir mangelt nichts, bin dein
Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher
Begleiter, so fürcht dich nicht. Liebe und Gnade
bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine
begleiten dich. Auf meiner Schulter trag ich dich.
Seele still.
Du lädst mich ein, ich setze mich an deinen reich
Sie wird still.
gedeckten Tisch. Die andern schaun, wie du mich grüßt.
Du gibst mir mehr als genug.
Ja, du bist mein Hirte, mir mangelt nichts, bist mein
Begleiter, ich fürcht mich nicht. Liebe und Gnade
begleiten mich. In deinen Armen ruhe ich. Ja, du bist
mein Hirte, mir mangelt nichts, bist mein Begleiter, ich
fürcht mich nicht. Liebe und Gnade begleiten mich. In
deinem Haus, da wohne ich.
Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig! Er erhebe
sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede begleite dich.
Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist.
Ob du in das Tal hinab schaust oder Berge vor dir stehn, mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehn!
Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. Ob die
Träume, die du träumtest noch verheißungsvoll bestehn, oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum
aussehn. Friede mit dir Friede mit dir!
03.05.
04.05.
05.05.
07.05.
08.05.

19:00 Taufe und Baptisten, was ist denn?
18:30 Friedensgebet
17:00 StartUp und Jugendgruppe
08:00 Aufbau Straßenfest
Liste!!!
13:00 Straßenfest auf der Preußenallee
10:00 Straßenfest auf der Preußenallee
10:00 Jubilate! Jazzgottesdienst

08.05.
.
11.05.
12.05.
15.05.
06.06.
19.06.

12:00 Mitgliederversammlung TOP: Personal
20.00 Abbau Straßenfest
19:30 Gibt es "biblische Gemeindeleitungsprinzipien"?
09:30 Beisetzung Hiltraut Feierabend
12:00 Gemeinsamer Imbiss im Hof
18:00 Ökumenischer Gottesdienst in Regina Martyrium
10:00 Taufgottesdienst u.danach Mittagsimbiss im Hof

