Regionalgottesdienst (Zuhause)
aus dem Kirchspiel Geest –
Albersdorf, Delve, Pahlen und Tellingstedt
am Sonntag Invokavit - 21. Februar 2021

• Glocken
• Vorspiel - instrumental
• Moin tosamen
• „Gott des Himmels und der Erden (EG 445)
o Gott des Himmels und der Erden,
Vater, Sohn und Heilger Geist,
der es Tag und Nacht lässt werden,
Sonn und Mond uns scheinen heißt,
dessen starke Hand die Welt
und was drinnen ist, erhält.
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o Gott, ich danke dir von Herzen,
dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr,
Angst, Not und Schmerzen
hast behütet und bewacht,
dass des bösen Feindes List
mein nicht mächtig worden ist.
o Führe mich, o Herr, und leite
meinen Gang nach deinem Wort;
sei und bleibe du auch heute
mein Beschützer und mein Hort.
Nirgends als von dir allein
kann ich recht bewahret sein.
• Worte aus dem 91. Psalm
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.
Es wird dir kein Übel begegnen,
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen…
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Amen
• „Dein´ Engel lass auch bleiben“ („Aus meines Herzens Grunde“ - EG 443)
o Dein´ Engel lass auch bleiben
Und weichen nicht von mir,
den Satan zu vertreiben,
auf dass der bös Feind hier
in diesem Jammertal
sein Tück an mir nicht übe,
Leib und Seel nicht betrübe
Und mich nicht bring zu Fall.
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o Gott will ich lassen raten,
denn er all Ding vermag.
Er segne meine Taten
an diesem neuen Tag;
ihm hab ich heimgestellt
mein Leib, mein Seel, mein Leben
und was er sonst gegeben;
er mach´s, wie´s ihm gefällt.
• Johannes Evangelium, Kap. 13, 21ff.
Nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und bekräftigte:
»Amen, amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten.«
Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte.
Einder von den Jüngern lag zur Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte.
Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche.
Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: »Herr, wer ist
es?«
Jesus antwortete: »Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche,
geben werde.« Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas,
dem Sohn des Simon Iskariot.
Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus
sagte zu ihm: »Was du tun willst, das tu bald!«
Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte.
Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: “Kaufe,
was wir zum Fest brauchen!”, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas
zu geben.
Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war
aber Nacht.
Amen
• „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!
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Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich.
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich!
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.
• Predigt
• „Soulmate“ (v. Natasha Bedingfield)
o Incompatible, it don't matter though
'Cause someone's bound to hear my cry
Speak out if you do
You're not easy to find
o Is it possible Mr. Loveable
Is already in my life?
Right in front of me
Or maybe you're in disguise
Ref:

Who doesn't long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I'm on my own
If there's a soulmate for everyone

o Here we are again, circles never end
How do I find the perfect fit
There's enough for everyone
But I'm still waiting in line
Ref:

Who….

o Most relationships seem so transitory
They're all good but not the permanent one
Ref:

Who…

• 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
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und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern 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.
• Segen
• „Hope“ (v. Michael Patrick Kelly)
I remember a state of suicide
Standing out a window opened wide
Hold on, hold on! I heard a voice inside
I've come back to my childhood happyness
The grace of god has filled my emptiness
Hold on, hold on!
There is hope in my soul
There is hope, there is hope for me now
See my generation lost in lies
Growing up in broken house hold fights
Hold on, hold on to the voice inside
Hidden heros don't get televised
Daily saving their lost brothers life
Hold on, hold on!
There is hope in my soul
There is hope, there is hope for us all.
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