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Opening Prayer:                  Gebet 
 

Gottesdienstverlauf
Sonntag 17.Oktober, 2021

Call to Worship:         Matthäus 28,18-20
  Einleitung: 

18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht[a] im Himmel 
und auf Erden. 19 So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker[b], und tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie alles halten, was 
ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! 
Amen.

Come | komm:

Go | geh

Song:       Ich bin entschieden
  Lied: 

Taufe:       Gabriel Harnisch

Doxologie:                               Doxology

Praise God from whom all blessings flow
Praise him all creatures here below
Praise him above ye heavenly hosts

Praise father, son, and holy ghost

Song:                                        10,000 Gründe 
  Lied:  

Ich bin entschieden zu folgen Jesus,
ich bin entschieden zu folgen Jesus,
ich bin entschieden zu folgen Jesus

Niemals zurück, niemals zurück.

Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen,
Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen,
Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen.

Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir,
Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir,
Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir.

Ein neuer Tag und ein neuer Morgen
Und wieder bring ich dir mein Lob,

Was auch vor mir liegt, und was immer auch geschehen mag -
Lass mich noch singen wenn der Abend kommt! 

Komm und lobe den Herrn, Meine Seele, sing,
Bete den König an!

Sing wie niemals zuvor Nur für Ihn
Und bete den König an! 

Du liebst so sehr und vergibst geduldig,
Schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit.

Von deiner Güte will ich immer singen -
Zehntausend Gründe gibst du mir dafür!

Und wenn am Ende die Kräfte schwinden,
Wenn meine Zeit dann gekommen ist
Wird meine Seele dich weiter preisen,
Zehntausend Jahre und in Ewigkeit!

Benediction:                                                  Segen 

1. Korinther 3,10-15

““The long view””

Learn | lern



36 So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott Ihn sowohl zum Herrn als 
auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt! 37 Als sie aber das 
hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sol-
len wir tun, ihr Männer und Brüder? 38 Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße[m], und jeder von euch 
lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe 
des Heiligen Geistes empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die 
ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. 40 Und noch mit vielen anderen Worten 
gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht! 41 
Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem 
Tag etwa 3 000 Seelen hinzugetan. 42 Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. 43 Es kam aber Furcht über alle Seelen, und 
viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. 44 Alle Gläubigen waren aber beisammen 
und hatten alle Dinge gemeinsam; 45 sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie 
unter alle, je nachdem einer bedürftig war. 46 Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im 
Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des 
Herzens; 47 sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich 
die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden

36 So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott Ihn sowohl zum Herrn als 
auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt! 37 Als sie aber das 
hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sol-
len wir tun, ihr Männer und Brüder? 38 Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße[m], und jeder von euch 
lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe 
des Heiligen Geistes empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die 
ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. 40 Und noch mit vielen anderen Worten 
gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht! 41 
Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem 
Tag etwa 3 000 Seelen hinzugetan. 42 Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. 43 Es kam aber Furcht über alle Seelen, und 
viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. 44 Alle Gläubigen waren aber beisammen 
und hatten alle Dinge gemeinsam; 45 sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie 
unter alle, je nachdem einer bedürftig war. 46 Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im 
Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des 
Herzens; 47 sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich 
die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden

First Reading:                    Apostelgeschichte 2,36-47 
  Erste Lesung: 

First Reading:                    Apostelgeschichte 2,36-47 
  Erste Lesung: 

Confess | beichte Confess | beichte

Song:                                                                God be merciful to me 
  Lied:

Song:                                                                God be merciful to me 
  Lied:

God, be mercyful to me on Thy grace I rest my plea
Plenteous in compassion Thou, Blot out my transgressions now

Wash me, make pure within, Cleanse, oh, cleanse me from my sin

My transgressions I confess, Grief and guilt my soul opress
I have sinned against Thy grace, And provoke Thee to Thy face

I confess thy judgement just, Speechless, I, Thy mercy trust

I am evil, born in sin, Thou desirest truth within
Thou alone my Saviour art, Teach Thy wisdom to my heart.

Make me pure, Thy grace bestow, Wash me whiter than the snow

Broken, humbled to the dust, By Thy wrath and judgement just
Let my contrite heart rejoice, And in gladness hear Thy voice

From my sins, oh, hide thy face, Blot them out in boundless grace.

Gracious God, my heart renew, Make my spirit right and true
Cast me not away from Thee, Let Thy Spirit dwell in me;

Thy salvation’s joy impart, Steadfast make my willing heart

God, be mercyful to me on Thy grace I rest my plea
Plenteous in compassion Thou, Blot out my transgressions now

Wash me, make pure within, Cleanse, oh, cleanse me from my sin

My transgressions I confess, Grief and guilt my soul opress
I have sinned against Thy grace, And provoke Thee to Thy face

I confess thy judgement just, Speechless, I, Thy mercy trust

I am evil, born in sin, Thou desirest truth within
Thou alone my Saviour art, Teach Thy wisdom to my heart.

Make me pure, Thy grace bestow, Wash me whiter than the snow

Broken, humbled to the dust, By Thy wrath and judgement just
Let my contrite heart rejoice, And in gladness hear Thy voice

From my sins, oh, hide thy face, Blot them out in boundless grace.

Gracious God, my heart renew, Make my spirit right and true
Cast me not away from Thee, Let Thy Spirit dwell in me;

Thy salvation’s joy impart, Steadfast make my willing heart

Pastor’s Prayer:                     Gebet des Pastor Pastor’s Prayer:                     Gebet des Pastor



Song:                                                                          Er ist der Erlöser 
   Lied:

Song:                                                                          Er ist der Erlöser 
   Lied:

Second Reading:                                 Galater 3,23-29 
  Zweite Lesung

Second Reading:                                 Galater 3,23-29 
  Zweite Lesung

23 Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf 

den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. 24 So ist also das Gesetz unser Lehrmeister[j] 

geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. 25 Nachdem aber der 

Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister; 26 denn ihr alle seid durch 

den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; 27 denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft 

seid, ihr habt Christus angezogen. 28 Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht 

noch Freier, da ist weder Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. 29 Wenn 

ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben.

23 Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf 

den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. 24 So ist also das Gesetz unser Lehrmeister[j] 

geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. 25 Nachdem aber der 

Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister; 26 denn ihr alle seid durch 

den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; 27 denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft 

seid, ihr habt Christus angezogen. 28 Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht 

noch Freier, da ist weder Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. 29 Wenn 

ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben.

Believe | glaub Believe | glaub

Er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn,
Gottes Lamm, erwählt zu tragen unserer Sünde Lohn.

Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn.
Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis Jesus wiederkommt

Jesus, mein Erlöser, höchster aller Namen,
Gottes Lamm, erwählt zu tragen meiner Sünde Lohn.

Einst werd ich ihn sehen in der Herrlichkeit.
Meinem König werd ich dienen bis in alle Ewigkeit.

Er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn,
Gottes Lamm, erwählt zu tragen unserer Sünde Lohn.

Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn.
Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis Jesus wiederkommt

Jesus, mein Erlöser, höchster aller Namen,
Gottes Lamm, erwählt zu tragen meiner Sünde Lohn.

Einst werd ich ihn sehen in der Herrlichkeit.
Meinem König werd ich dienen bis in alle Ewigkeit.

Assurance of Pardon:                   Beteuerung der Vergebung Assurance of Pardon:                   Beteuerung der Vergebung


