Hinweise
Im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir
in der Kirche das Angebot zum Krankengebet und
im EPIcafé laden wir zum Kirchkaffee ein.
Wir danken herzlich für die Kollekten des
letzten Gottesdienstes in Höhe von 542,77€
für das Mutter-Kind-Haus in Bremen und
für gesamtkirchliche Aufgaben.
Heute erbitten wir die Kollekten für
Open Doors (Hilfe für verfolgte Christen).

Termine der Woche
Dienstag, 30. Juli | 18:30 Uhr
Gebetstreff
Mittwoch, 31. Juli
Seniorentreff | Sommerpause
Sonntag, 4. August | 10 Uhr
Gottesdienst | Klaus-Peter Naumann

Ausblick
Samstag, 17. August | 9 Uhr
Gottesdienst zum Schulanfang
Samstag, 24. August | ab 13 Uhr
Straßenfest | Bardowickstraße
Mittwoch, 4. September
Tagesausflug | Steinhuder Meer
20.-22. September
Gemeindefreizeit | Ritterhude

Herzlich Willkommen!
Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam
Gottesdienst feiern. Den Ablauf des Gottesdienstes können Sie auf dem laminierten
Blatt vor Ihnen verfolgen.
Stimmen Sie sich mit dem Orgelvorspiel auf
den Gottesdienst ein.
For our English speaking guests/ Für unsere
englisch sprechenden Gäste:
We keep an English translation of the order
of our service. Please ask the janitor in the
back left corner of the church. - Der Küsterdienst hält eine Übersetzung der Gottesdienstordnung ins Englische bereit.
Kindergottesdienst „Regenbogenland“
Parallel zum Gottesdienst bieten wir in der
Schulzeit für Kinder von 3-12 Jahren einen
Kindergottesdienst an. Beginn ab 9.50 Uhr
in der Arche.
Am ersten Sonntag im Monat beginnen wir
im Gottesdienst und gehen vor der Predigt
heraus. Zum Abendmahl kommen die Kinder
zurück in die Kirche.
Unterstützung beim Hören
Sie können beim Küster im Eingangsbereich
einen Kopfhörer für eine individuelle
Übertragung ausleihen.
Abendmahl
Beim Abendmahl haben Sie die Möglichkeit,
zwischen weißem Traubensaft und Wein zu
wählen. Der Traubensaft wird aus dem Kelch
ganz links unter der Orgel gereicht.
Nach dem Gottesdienst
In der Kirche stehen Ihnen Mitarbeiter der
Gemeinde für persönliche Gespräche oder
Seelsorge zur Verfügung. Im Großen Saal
bekommen Sie Kaffee, Tee oder Saft.
Besuchen Sie unsere Bücher-Oase.
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von christlichen Büchern (auch für Kinder), Karten und
kleinen Geschenkartikeln.

Ihnen einen gesegneten
Gottesdienst!
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6. SONNTAG NACH

TRINITATIS
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1

Lesung: Römer 6, 3-8 (Frank Brocksieper, Kirchenvorstand)

„Wenn’s gut werden muss ...“
… von Gott erbaut - Geist gewirkt
Predigt: 1. Petrus 2, 2-10 (NGÜ) (Thomas Frietsch, Diakon)
2 Genauso, wie ein neugeborenes Kind ´auf Muttermilch begierig ist`, sollt ihr auf Gottes
Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel,
eure ´endgültige` Rettung, erreicht ist. 3 Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und
habt erlebt, wie gütig der Herr ist. 4 Kommt zu ihm! Er ist jener lebendige Stein, den die
Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in
seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. 5 Lasst euch selbst als lebendige Steine in das
Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu
einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von
seinem Geist gewirkt sind – Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von
Jesus Christus gründen. 6 Gott sagt ja in der Schrift: »Seht, ich verwende für das
Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst
ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden.« 7 Euch
also, die ihr glaubt, kommt der Wert ´dieses Steins` zugute. Doch was ist mit denen, die an
ihrem Unglauben festhalten? ´Es heißt in der Schrift`: »Der Stein, den die Bauleute für
unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden.« 8 Und ´an einer anderen Stelle heißt
es`: »Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall
kommen.« Sie stoßen sich ´an diesem Stein`, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit
sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. 9 Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte
Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein
gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden – die Taten dessen, der
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euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 10 Früher wart ihr nicht
´Gottes` Volk – jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen –
jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen.
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