
Wir laden Sie sehr herzlich ein
zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen in dieser Woche:

Jeden Dienstag im Haus der Kirche:
12.00 Uhr Andacht in der Kirche und anschließend gemeinsames
Mittagessen im Martin-Luther Saal; Kostenbeitrag pro Person € 3,50.

Sonntag, 14. November 2010, (Vorletzter So. des Kirchenjahres):
Um 10.00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche, Pastor Stumpe;
um 9.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus am Reislinger Markt,
Pastor Morgner; anschließend Kirchenkaffee!!!
Am Samstag, 13. November, um 13.00 Uhr finden im Café Anna die 5.
Brettspielmeisterschaften für alle Spielfreunde im Alter von 8-88 Jahre
statt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die Termine der regelmäßigen Treffen aller Gruppen und Kreise
finden Sie in unserem aktuellen Gemeindebrief „Horizonte“; ebenso
die Termine der Kirchenkreiskantorei. Bitte beachten Sie auch die Café-
Anna-Seite im Gemeindebrief.
Kollekte:Kollekte:Kollekte:Kollekte: Die Kollekte vom letzten Wochenende erbrachte folgendes
Ergebnis: insgesamt wurden € 591,04 gesammelt, davon bei der
Andacht am Freitag € 493,90 für die Familienstiftung Wolfsburg und
am Sonntag im Gottesdienst € 54,17 für den Mittagstisch im Haus der
Kirche und € 42,97 für die Diakoniekasse der Gemeinde.
Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Hildesheimer
Blindenmission. Die Hildesheimer Blindenmission, gegründet 1890, ist
die älteste deutsche Blindenmission. Sie übernimmt christliche
Verantwortung gegenüber dem behinderten Nächsten. Sie ermöglicht
jungen Menschen neben einer umfassenden Blindenausbildung ein
Leben in christlicher Gemeinschaft. Die Arbeit der HBM finanziert sich
zu einem sehr großen Teil aus freiwilligen Spenden. Darum wäre es
schön, wenn auch Sie mit Ihrer Kollekte zum Gelingen ihrer Arbeit
beitragen.

Die Kollekte am Ausgang wird erbeten für diakonische Aufgaben in
unserer Gemeinde.

Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben.

Gottesdienst
am 7. November 2010
Drittletzter Sonntag
nach Trinitatis

Eröffnung und Anrufung

• Musik zum Eingang

• Lied: „Morgenglanz der Ewigkeit“...................................................EG 450

• Begrüßung

• Gospel: „His Spirit Is Here“

• Gospel und Psalmgebet (Psalm 90)

- Kyrie: „Kyrie eleison“

- Gloria: „Lord, we give You glory“
Lord we give You glory,
all the honor,
we have come into Your presence
we will lift up holy hands.

Refrain: 2x
We give You praise!
You alone are worthy praise!
There is no one else like You
in all the thinks You do.

• Gebet (Die Gemeinde steht dazu auf)

Verkündigung und Bekenntnis

• Lesung aus dem Evangelium (Lukas 17, 20-30)

• Lied: „Wir warten dein, o Gottes Sohn“ .............................................EG 152

• Predigt über Römer 14, 7-9:
Keiner von uns lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so
leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir
leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben
und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei.



• Gospel als Glaubensbekenntnis: „I believe in You, God“
1. I believe in You, God,
father and mother of us all
I believe in You, the Creator,
maker of heaven and earth.

Refrain:
Männer: And I believe that you’re here now
Frauen: I believe that you’re here now
Alle: Standing in our midst

Männer: Here with the power to heal us
Frauen: With the power to heal us
Alle: And the grace to forgive

2. I believe in Jesus,
I believe You are the son of God
I believe You died and rose again.
I believe, You paid for us all.

Refrain: And I believe that you’re here now...

3. I believe in You, God,
the Spirit that brings us to life.
I believe in one holy church
And in an eternal life.

Refrain: And I believe that you’re here now...

Abendmahl
• Wir feiern das Abendmahl:

- Gospel: „Come into my house“
- Abendmahlsgebet (die Gemeinde steht dazu auf)
- Einsetzungsworte
- Austeilung

(die Gemeinde stellt sich in einem großen Kreis um den Taufstein; es werden Brot
und Wein bzw. Traubensaft gereicht; der Traubensaft wird auf der Kanzelseite in
Einzelkelchen, der Wein auf der Orgelseite in einem Gemeinschaftskelch gereicht,
der mit Alkohol gereinigt wird)

• Dankgebet (die Gemeinde steht dazu auf)

Sendung und Segen
• Abkündigungen
• Lied: „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“

(Kollekte wird dabei eingesammelt)...............................................................EG 326, 1-4
• Aus dem Leben in der Gemeinde

• Fürbittgebet (die Gemeinde steht dazu auf)

Gemeinde:

               
Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

                                                  
A: Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son. Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

                                                  
• Segen
• Gospel: „Give us peace“


