Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am
21. Sonntag nach Trinitatis / 24. Oktober 2021

Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch:
Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12,21.
Musik und Begrüßung

Gnadenzuspruch mit Gloria: „Himmelwärts““

Ehre sei Gott und Frieden den Menschen, / Friede auf Erden
himmelwärts. / Ehre sei Gott und Frieden den Menschen, / Friede auf
Erden himmelwärts, himmelwärts, himmelwärts.
Gebet des Tages (Kollektengebet)
Lesung (Evangelium): Mattäus 5,43-48

Halleluja …
Taufe: Marlon Salewski
Glaubens-, Taufbekenntnis:

Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. / Lege ein neues Lied in meinen
Mund. / Fülle mich neu mit deinem Geist, / denn du bewirkst dein Lob
in mir.

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.

Votum / Gruß / Psalm 19 mit Leitvers:

Lied: „Liebe ist Leben“ (Mel.: EG 455 Morning has broken)

Lied: „Herr, ich komme zu dir“

Herr, ich komme zu dir, / und ich steh vor dir, so wie ich bin.
Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin.
Herr, ich komme zu dir, und ich schütte mein Herz bei dir aus.
Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus!
Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, / du wirst sorgen für mich.
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. / Herr, ich baue auf dich!

„Deine Worte, o Herr, sind Leben und Geist.“
Gloria Patri („Ehr sei dem Vater …“)

Vater, Sohn und Heiliger Geist. / In deinem Namen sind wir hier,
wir feiern dich und danken dir. / Amen. Amen.
Vater, Sohn und Heiliger Geist. / In Liebe lädst du jeden ein.
Wir dürfen deine Gäste sein. / Amen. Amen.

Liebe ist Leben. / Liebe verbindet. / Wenn man sich findet, / knüpft
sie das Band. / Liebe schafft Gründe, / um sich zu freuen. / Auch zum
Verzeihen / führt sie die Hand.
Liebe ist Leben. / Sie ist der Samen / aus dem wir kamen – Grund
allen Seins. / Liebe sprengt Grenzen. / Liebe schafft Frieden. / Nichts
bleibt verschieden. / Alles wird eins.

Vater, Sohn und Heiliger Geist. / In deinem Wort erkennen wir:
Das, was wir brauchen, kommt von dir. / Amen. Amen.

Liebe ist Leben. / Liebe ist Wahrheit. / Liebe bringt Klarheit, / Trost
wie ein Lied. / Liebe braucht Rücksicht, / dass nie das Glück bricht,
das in ihr blüht.

Gebet: Sündenbekenntnis mit Kyrie: EG 178.11

Liebe ist Leben. / Sie zeigt nach morgen. / Sie lindert Sorgen, / lindert
das Leid. / Liebe soll dieses Haus untermauern, / und sie soll dauern
für alle Zeit.

Herr, erbarme dich, erbarme dich.
Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.

Predigt: Epheser 6,10-24
Lied: EG 136 „O komm, du Geist der Wahrheit“

O komm, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei uns ein, / verbreite
Licht und Klarheit, / verbanne Trug und Schein. / Gieß aus dein heilig
Feuer, / rühr Herz und Lippen an, / dass jeglicher getreuer / den
Herrn bekennen kann.
O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: / Komm zu uns,
werter Tröster, / und mach uns unverzagt. / Gib uns in dieser
schlaffen / und glaubensarmen Zeit / die scharf geschliffnen Waffen
der ersten Christenheit.
Unglaub und Torheit brüsten / sich frecher jetzt als je; / darum musst
du uns rüsten / mit Waffen aus der Höh. / Du musst uns Kraft
verleihen, / Geduld und Glaubenstreu / und musst uns ganz befreien
von aller Menschenscheu.
Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, / ein offenes
Bekenntnis / bei allem Widerstreit, / trotz aller Feinde Toben, / trotz
allem Heidentum / zu preisen und zu loben / das Evangelium.
Gebet: Dank, Fürbitte
Vaterunser

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute, und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren
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.
Lied: EG 172 Sende dein Licht und deine Wahrheit

Sende dein Licht und deine Wahrheit / dass sie mich leiten zu deiner
Wohnung / und ich dir danke, dass du mir hilfst.
Segen und Musik

Freuen Sie sich auf das „Musikalische Abendgebet“
am kommenden Freitag, den 29. Oktober um 19 Uhr
hier in unserer Pauluskirche:
30 Minuten Musik, Lesung und Gebet,
diesmal mit Anna Lena Deus, Klavier, Joana Lewak, Querflöte
und Noah Drescher, Gitarre. Pfarrer Reimund Lenth, Lesung, Leitung Inga Kuhnert
„sonntags um 10“
Unsere neue Gottesdienst-Singgruppe probt morgen um 20 Uhr und am 29.11.
im Gemeindezentrum Lindenberg. Macht mit!
Am 10. November soll wieder ein Taize-Gebet stattfinden. Schon jetzt laden wir
Sie und Euch herzlich zum Chorprojekt Taizé-Gesänge ein! Die Proben finden am
5. und 8.11. statt. Weitere Infos auf den Handzetteln im Eingangsbereich der
Kirche.
Kirchlich bestattet wurde Günter Fild, Winterhagen, 67 Jahre
Diakoniekollekte:
Ausgangskollekte:

ERF-Evangeliums Rundfunk (nach der Predigt)
Innovative Projekte der EKiR-Mitgliederbindung,
Mitgliedergewinnung und Gemeindeaufbau

Wir danken für die Kollekten vom vergangenen Sonntag:
Besuchsdienst der Kirchengemeinde
Diakonische Aufgaben der Ev. Kirche in Deutschland

101,13 €
196,24 €

Im Anschluss an den Gottesdienst findet unsere Gemeindeversammlung statt!

