
Herzlich willkommen zum Zoom-Gottesdienst 
am Sonntag, den 14.02.2021 um 10.00 Uhr 
aus dem Martin-Luther-Haus in Luxemburg 

Musik zum Eingang - Begrüßung 

Lied: Nr. 321: Nun danket alle Gott (späte Form)


Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden,

der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan.


Der ewigreiche Gott will uns bei unserm Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort.


Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelsthrone,

ihm, dem dreiein’gen Gott, wie es im Anfang war und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar.


Wir lesen gemeinsam: Verse aus Psalm 15 (Basisbibel)


Herr, wer darf zu Gast sein in deinem Zelt? 
Wer darf ausruhen auf deinem heiligen Berg? 
	 Einer, der ein vorbildliches Leben führt. 
	 Einer, der in jeder Hinsicht das Rechte tut 
	 und aus tiefstem Herzen die Wahrheit sagt: 
Er verleumdet niemanden mit loser Zunge. 
Er fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu  
und bringt seinen Nachbarn nicht in Verruf. 
	 Wer aber dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet, 
	 dem zeigt er seine Wertschätzung. 
Wenn er etwas geschworen hat, 
dann steht er zu seinem Wort - auch wenn es zu seinem Nachteil ist. 
	 Er verleiht kein Geld zu hohlen Zinsen. 
	 Und er nimmt keine Bestechungsgeschenke an, 
	 damit der Unschuldige keinen Schaden erleidet. 
Wer so handelt, kommt niemals zu Fall. 

Gebet - anschließend: Liturgischer Gesang Nr 178.9: Kyrie eleison, 2x 

Biblische Lesung, zugleich Predigttext:  Jesaja 58,1-9a - Glaubensbekenntnis 

Predigt - Musik zum Nachdenken - Abkündigungen 

Lied:  Nr 412 So jemand spricht


So jemand spricht: „Ich liebe Gott“, und haßt doch seinen Bruder,

der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz danieder.

Gott ist die Lieb und will, daß ich den Nächsten liebe gleich als mich.


Wer dieser Erde Güter hat und sieht die Brüder leiden

und macht die Hungrigen nicht satt, läßt Nackende nicht kleiden, 

der ist ein Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes nicht.


Was ich den Armen hier getan, dem Kleinsten auch von diesen, 

das sieht er, mein Erlöser, an, als hätt ich’s ihm erwiesen.

Und ich, ich sollt ein Mensch noch sein und Gott in Brüdern nicht erfreun?




🕯 Als Zeichen der Verbundenheit zünden wir eine Kerze an - Fürbittengebet 

Und gemeinsam beten wir:


Vater unser im Himmel,

Geheiligt werde dein Namen;

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.

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.


Lied: Geh unter der Gnade


Refrain:

Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, 

geh, in seinem Frieden, was auch immer du tust.

Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte,

bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.


Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein.

Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein:


Refrain: Geh unter der Gnade…


Musik zum Ausgang 

Die Kollekte für Sonntag, 14. Februar 2021 ist für die „Eigene Gemeinde“ bestimmt. Leider ist 
für die meisten Gruppen und Kreise das Martin-Luther-Haus immer noch geschlossen. Nur die 15 
neuen Konfirmanden treffen sich zum Unterricht einmal im Monat im Gemeindehaus - allerdings 
unter Berücksichtigung strenger Hygiene- und Abstandsregeln. Wir hoffen, dass wir bald wieder 
das Martin-Luther-Haus für ALLE öffnen können. Trotzdem fallen für das Gemeindehaus jeden Tag 
weiter Kosten an. Auch der regelmäßige Gemeindebrief und die Zoom-Gottesdienste kosten Geld. 
Dafür erbitten wir ihre heutige Kollekte.

Bitte überweisen Sie Ihren Betrag auf das Konto unserer Gemeinde: 

IBAN: LU65 0019 1000 4770 3000 oder LU20 1111 0582 2727 0000; Verwendungszweck: Eigene 
Gemeinde - 14.02.2021. Herzlichen Dank für Gaben! 

Ferner weisen wir darauf hin, dass Sie alle aktuellen Informationen über die weitere Entwicklung 
auf unserer Homepage www.evgemlux.lu finden. Außerdem finden Sie dort Audio-Andachten, 
Texte zur Besinnung und Angebote für Kinder. Schauen Sie doch mal rein!

  

Bleiben Sie noch einen Moment dran, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Bitte vergessen Sie später nicht sich von diesem Meeting im Zoom abzumelden.


https://deref-gmx.net/mail/client/66WYlNAtaiY/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.evgemlux.lu

