
„Brauche ich Christus für mein Leben?“

2. Timotheus 1, (6)7 - 10


Ev. Patmos-Gemeinde	 	 27. September 2020

______________________________________________________________


Begrüßung vor der Kirche

Lied vor 
der 
Kirche: 






Orgelmusik zum Einzug 
Eingang

Psalm 68

Alle: Singet Gott, lobsinget seinem Namen! 
1:	 Die Gerechten freuen sich

	 und sind fröhlich vor Gott

	 und freuen sich von Herzen.

2:	 Macht Bahn dem, der durch die Wüste einher fährt;

	 er heißt Herr. Freut euch über ihn.

1:	 Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen

	 ist Gott in seiner heiligen Wohnung,

2:	 ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt,

	 der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl gehe.

1:	 Gelobt sei der Herr jeden Tag.

2: 	 Gott legt uns eine Last auf. Aber er hilft uns auch.

Alle: Wir haben einen Gott, der hilft, 

einen Gott, der vom Tode errettet. 
Singet Gott, lobsinget seinem Namen! 
Amen 

Liedverse zum Mitsummen 
EG 324, 6 + 7 Wer gibt uns Leben


Eingangsgebet 

Liedverse zum Mitsummen 
EG 324, 10 - 11 Wenn unser Herze seufzt


Lesung des Evangelium nach Johannes im 11. Kapitel


Glaubensbekenntnis nach Dietrich Bonhoeffer

Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein.

Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.

Amen



Liedverse zum Mitsummen
EG 324, 12 + 13 Du füllst des Lebens Mangel

Predigt 2. Timotheus 1, (6)7 - 10

Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe 
Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. 
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der 
ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft 
Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht 
nach unsern Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, 
die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber 
offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem 
Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen 
ans Licht gebracht hat durch das Evangelium,

Liedverse zum Mitsummen
EG 324, 14 + 15 Er ist dein Schatz

15. Was kränkst du dich in deinem Sinn / und grämst dich Tag und Nacht? / 
Nimm deine Sorg und wirf sie hin / auf den, der dich gemacht.

Nachrichten für die Gemeinde

Fürbitten aus und mit der Gemeinde
Vaterunser
Segen

Orgelmusik zum Ausgang

Lied vor der 
Kirche:


