Liturgien für die Gottesdienst

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)

Morgengottesdienst
Begrüßungen und Bekanntmachungen
Ruf zur Anbetung
Jesaja 6,1-4
» Im Todesjahr des Königs Ussija sah ich den Herrn sitzen auf einem
hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel.
Seraphim standen über ihm; jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit
zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße,
und mit zweien ogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen; die ganze Erde ist
erfüllt von seiner Herrlichkeit! Da erbebten die Pfosten der Schwellen
von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. «
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 139,1-24
1Dem Vorsänger. Von David. Ein Psalm. Herr, du erforschst mich und
kennst mich! 2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine
Gedanken von ferne.
3 Du

beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut
mit allen meinen Wegen; 4 ja, es ist kein Wort auf meiner
Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüßtest.
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5 Von

allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als daß ich sie fassen
könnte!
7 Wo

sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich
hin iehen vor deinem Angesicht? 8 Stiege ich hinauf zum
Himmel, so bist du da; machte ich das Totenreich zu meinem
Lager, siehe, so bist du auch da!
9 Nähme

ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten
Ende des Meeres, 10 so würde auch dort deine Hand mich führen und
deine Rechte mich halten!
11 Spräche

ich: »Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur
Nacht werden um mich her!«, 12 so wäre auch die Finsternis
nicht nster für dich, und die Nacht leuchtete wie der Tag, die
Finsternis [wäre für dich] wie das Licht.
13 Denn

du hast meine Nieren gebildet; du hast mich gewoben im Schoß
meiner Mutter. 14 Ich danke dir dafür, daß ich erstaunlich und wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das
wohl!
15 Mein

Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im
Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf
Erden. 16 Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim,
und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden
sollten, als noch keiner von ihnen war.
17 Und

wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe
so gewaltig! 18 Wollte ich sie zählen — sie sind zahlreicher als der Sand.
Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir!
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19 Ach,

wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten! Und ihr
Blutgierigen, weicht von mir! 20 Denn sie reden arglistig gegen
dich; deine Feinde erheben [ihre Hand] zur Lüge.
21 Sollte

ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen, und keine Abscheu
emp nden vor deinen Widersachern? 22 Ich hasse sie mit vollkommenem
Haß, sie sind mir zu Feinden geworden.
23 Erforsche

mich, o Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich
und erkenne, wie ich es meine; 24 und sieh, ob ich auf bösem
Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg!

Bekenntnis des Glaubens
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 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 allgemeine christliche
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das Ewige Leben.
1. Schriftlesung
1.Mose 11,1-9
»1Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte.
2 Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im
Land Sinear, und sie ließen sich dort nieder. 3 Und sie sprachen
zueinander: Wohlan, laßt uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen!
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Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. 4 Und
sie sprachen: Wohlan, laßt uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen
Spitze bis an den Himmel reicht, daß wir uns einen Namen machen,
damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden! 5 Da stieg der
Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die
Menschenkinder bauten. 6 Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk,
und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist [erst] der Anfang ihres
Tuns! Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie
sich vorgenommen haben. 7 Wohlan, laßt uns hinabsteigen und dort ihre
Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht!
8 So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten
auf, die Stadt zu bauen. 9 Daher gab man ihr den Namen Babela, weil
der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort
über die ganze Erde zerstreute.«
Gebet für uns und andere
Gemeinsame Wechsellesung
Psalm 19,169-176
1 Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids. 2 Die Himmel erzählen die
Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner
Hände.
3 Es

ießt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die
Botschaft kund.
4 Es

ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre.

5 Ihre

Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde, und ihre
Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am
Himmel ein Zelt gemacht.
6 Und

sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich
wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen.

fl

6

7 Sie

geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans
andere Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen.
8 Das

Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele; das Zeugnis
des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise.
9 Die

Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz; das
Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen.
10 Die

Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit; die Bestimmungen
des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. 11 Sie sind
begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und
Honigseim.
12 Auch

dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt,
empfängt reichen Lohn.
13 Verfehlungen

— wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die
verborgen sind! 14 Auch vor mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie
nicht über mich herrschen; dann werde ich unsträ ich sein und frei bleiben
von großer Übertretung!
15 Laß

die Worte meines Mundes und das Sinnen meines
Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein
Erlöser!
2. Schriftlesung
Lukas 1,1-4
1
» Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die
Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, 2 wie sie uns
diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und
Diener des Wortes gewesen sind, 3 so schien es auch mir gut, der ich
allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu
beschreiben, vortref ichster Theophilus, 4 damit du die Gewißheit der
Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist.«

fl

fl

7

Gebet zur Erleuchtung
Predigt
Pastor Johannes Müller
Das Evangelium nach Lukas Teil I: Ein historischer Glaube
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«
Segen
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Presbyterianische Kirche Berlin

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

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