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Liturgien für die Gottesdienste
am Sonntag den 13. September 2020

Zur Vorbereitung:
Die Anbetung Gottes ist die höchste Bestimmung des Menschen, doch als
Sünder wissen wir nicht, wie wir Gott anbeten sollen. Gott sagt uns in
seinem Wort, dass wir ihn in Wahrheit und im Geist anbeten sollen
(Johannes 4,24). Deshalb geht es in der Anbetung Gottes nicht um
Gebäude oder Gegenstände, sondern um den Inhalt des Gottesdienstes.
Wir beten Gott in unserem Erlöser Jesus Christus durch die Kraft des
Heiligen Geistes an. Gott nimmt unsere Anbetung an, weil er uns in
Christus angenommen hat und er erhört und hilft unserem Beten, durch
seinen Geist.
Gott redet zu uns durch die Propheten und Apostel in der Heiligen
Schrift, besonders aber durch die Verkündigung seines Wortes. Deshalb
wollen wir ihn in der Weise anbeten, wie er es fordert. Indem wir auf
seinWort hören, insbesondere auf die Verkündigung seines Wortes und
ihm durch Gebet und Liedern antworten.
t
„Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle
Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen.“
(Epheser 3,21)
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Begrüßungen und Bekanntmachungen

Ruf zur Anbetung
Psalm 66,1-4
»Dem Vorsänger. Ein Lied, ein Psalm. Jauchzt Gott, alle Welt! Besingt
die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob! Sprecht zu
Gott: Wie furchtgebietend sind deine Werke! Wegen der Größe deiner
Macht schmeicheln dir deine Feinde. Alle Welt wird dich anbeten und
dir lobsingen, sie wird deinem Namen lobsingen!«
Votum
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat
Anrufung Gottes
Wechsellesung
Psalm 113
1Hallelujah! Lobt, ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn!
2Gepriesen

sei der Name des Herrn von nun an bis in
Ewigkeit! 3Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei gelobt der Name des Herrn!
4Der

Herr ist erhaben über alle Heidenvölker, seine Herrlichkeit ist
höher als die Himmel.
5Wer
6Der

ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront?

so tief heruntersieht auf den Himmel und auf die Erde;

7der

den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen
erhöht aus dem Kot,
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8um

ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes;

9der

die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen läßt als eine
fröhliche Mutter von Söhnen. Hallelujah!
1. Schriftlesung
1.Mose 5,1-32
»Dies ist das Buch der Geschichte von Adam: An dem Tag, als Gott den
Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich; als Mann und Frau schuf
er sie; und er segnete sie und gab ihnen den Namen »Mensch«, an dem
Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn
zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und
die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800
Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit
Adams betrug 930 Jahre, und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da
zeugte er den Enosch; und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt
hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter; und die ganze
Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre, und er starb. Und Enosch lebte 90
Jahre, da zeugte er den Kenan; und Enosch lebte, nachdem er den
Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
und die ganze Lebenszeit Enoschs betrug 905 Jahre, und er starb.
Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalaleel; und Kenan
lebte, nachdem er den Mahalaleel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und
zeugte Söhne und Töchter; und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910
Jahre, und er starb. Und Mahalaleel lebte 65 Jahre, da zeugte er den
Jared; und Mahalaleel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch
830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter; und die ganze Lebenszeit
Mahalaleels betrug 895 Jahre, und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre,
da zeugte er den Henoch; und Jared lebte, nachdem er den Henoch
gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter; und die
ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre, und er starb. Und Henoch
lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methusalah; und Henoch wandelte mit
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Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methusalah gezeugt hatte, und
zeugte Söhne und Töchter; und die ganze Lebenszeit Henochs betrug
365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn
Gott hatte ihn hinweggenommen. Und Methusalah lebte 187 Jahre, da
zeugte er den Lamech; und Methusalah lebte, nachdem er den Lamech
gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter; und die
ganze Lebenszeit Methusalahs betrug 969 Jahre, und er starb.
Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn; und er gab ihm
den Namen Noah, indem er sprach: Der wird uns trösten über unsere
Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt,
den der Herr verflucht hat! Und Lamech lebte, nachdem er den Noah
gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter; und die
ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre, und er starb. Und Noah
war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet.«
Gebet für uns und andere
Gemeinsame Wechsellesung
Psalm 119,97-104
97Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Ich sinne darüber nach den ganzen
Tag.
98Deine

Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn
sie sind ewiglich mein [Teil].
99Ich

bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine
Zeugnisse sinne ich nach.
100Ich

bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine
Befehle.
101Ich

halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort
befolge.
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102Von

deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn
du hast mich gelehrt.
103Wie

süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem

Mund!
104Von

deinen Befehlen werde ich verständig; darum hasse ich
jeden Pfad der Lüge.
2. Schriftlesung
Römer 6,1-14
»Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit
das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir
der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wißt ihr nicht, daß
wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod
getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in
den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus
den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben
wandeln. Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich geworden
sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich
sein; wir wissen ja dieses, daß unser alter Mensch mitgekreuzigt worden
ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so daß wir
der Sünde nicht mehr dienen; denn wer gestorben ist, der ist von der
Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so
glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, daß
Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht
nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde
gestorben, ein für allemal; was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also
auch ihr: Haltet euch selbst dafür, daß ihr für die Sünde tot seid, aber für
Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn! So soll nun die Sünde nicht
herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch
die Begierden des Leibes gehorcht; gebt auch nicht eure Glieder der
Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst
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Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure
Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit! Denn die Sünde wird
nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern
unter der Gnade.«
Gebet zur Erleuchtung
Predigt
»Gott motiviert dich«

Pastor Johannes Müller

Unser Vater
»Unser Vater 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 unsere Schuld /Wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern/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«
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Presbyterianische Kirche Berlin

Regelmäßige Termine:
MITTWOCH:
20.00 Uhr Gebetskreis
SONNTAG
11.00 Uhr: Morgengottesdienst

Älteste der Gemeinde
Pastor Johannes Müller
johannes.mueller@epkd.de
www.epkd.de
Pastor Dr. Kevin Bidwell (Sheffield Presbyterian Church)
kevinjbidwell@me.com
Dr. Chris Bowerman (Ältester der Durham Presbyterian Church)
Pastor Phil Baiden (Durham Presbyterian Church)
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Evangelisch-Presbyterianische Kirche Berlin e.V.
IBAN: DE 67100500000190532165
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