Die Mittagsandacht „AusZeit“ findet Freitag um 12:00 Uhr in der
Stadtkirche statt. Die Glocken rufen zum Innehalten im Alltag. Unsere
Kantorin Claudia Wortmann spielt ab 11:30 Uhr Orgel.

Gottesdienst am Sonntag Estomihi
14. Februar 2021 – Pastor Volker Milkowski
Die heutige Kollekte sammeln wir für Menschlichkeit in der diakonischen
Altenpflege. Alt sein muss nicht heißen, einsam, ausgeschlossen oder an
den Rand gedrängt zu sein. Auch alte oder an Demenz erkrankte
Menschen sollen an Aktivitäten und am gesellschaftlichen Leben
teilhaben können. Darum und um die Entlastung der pflegenden
Angehörigen kümmert sich die diakonische Altenhilfe. Mit der Kollekte
unterstützen wir z. B. Gemeinden und Einrichtungen, die Seniorenfahrten
und –freizeiten durchführen oder Pflegedienste, die Angehörige
entlasten.
Die Gaben für unsere eigene Gemeinde sind für diakonische Aufgaben
bestimmt.
Der Herr segne unsere Gemeinde und uns alle nach dem Reichtum seiner
Gnade. Amen.

-------------------------------------------------------Anmeldung zu den Gottesdiensten erbeten unter
www.stiftskirche-wunstorf.de

Stifts-Kirchengemeinde Wunstorf, Stiftsstraße 5 B, 31515 Wunstorf, Tel. 05031–3484
Email: buero@stiftskirche-wunstorf.de; www.stiftskirche-wunstorf.de.
Das Gemeindebüro ist wegen Corona am besten telefonisch und per Email jeweils
Montag bis Freitag von 9:30–12:00 h und Dienstag von 15:00–16:00 h erreichbar.
Bitte nehmen Sie den Gottesdienstzettel gern mit nach Hause.

Musik zu Beginn
Begrüßung
Psalm 31 – In Gottes Händen geborgen
(Liturg & Gemeinde im Wechsel gesprochen)
Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden,
errette mich durch deine Gerechtigkeit!
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!
Denn du bist mein Fels und meine Burg,
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,
dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele
und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;
du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich
verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;
hilf mir durch deine Güte!

alle gemeinsam
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Kyrie – (Liturg & Gemeinde im Wechsel gesprochen)
Lit.: Kyrie eleison
Gem.: Herr, erbarme dich.
Lit.: Christe eleison
Gem.: Christe, erbarme dich.
Lit.: Kyrie eleison
Gem.: Herr, erbarme dich über uns.
Gebet
Lesung: Markus 8,31-38 – Die Speisung der Viertausend
(die Gemeinde bleibt zur Lesung sitzen)
Glaubensbekenntnis
EGE 3 - Wir gehn hinauf nach Jerusalem
(zum stillen Mitlesen oder Mitsummen)
1. Wir gehn hinauf nach Jerusalem in leidender Liebe Zeiten und sehen,
wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten.
2. Wir gehn hinauf nach Jerusalem. Wer will bei dem Herren bleiben und
kosten von einem so bittern Kelch? Die Angst soll uns nicht von ihm
treiben.
3. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen, zu
spüren, wie unsere Not vergeht, und unter dem Kreuze zu stehen.
4. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, zur Stätte der ewgen Klarheit. Wo
Leiden und Ohnmacht in unsrer Welt, da finden wir Christus in
Wahrheit.
Predigt zu Jesaja 58,1-9 – Falsches und richtiges Fasten

Lied – Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer
(zum stillen Mitlesen oder Mitsummen)
1. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, Wie Wind und Weite und wie ein
Zuhaus. Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen. Frei sind wir, ja zu sagen
oder nein.
2. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, Freiheit, aus der man etwas
machen kann, Freiheit, die auch noch offen ist für Träume, Wo Baum und
Blume Wurzeln schlagen kann.
4. Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien, Wenn du uns freisprichst,
dann ist Freiheit da. Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen, So weit,
wie deine Liebe uns ergreift.
Mitteilungen
Fürbittengebet – Vaterunser – Segen
(die Gemeinde erhebt sich zum Vaterunser und Segen)

Musik zum Ausgang
--------------------------------------------------------

Mitteilung
Der nächste Gottesdienst in der Stadtkirche findet am Sonntag,
den 21. Februar mit Prädikantin Frauke Harland-Ahlborn statt.
Am Donnerstag öffnet um 15:00 Uhr das Café-T wie Telefon. Jede/r der/die
ein Telefon hat, kann sich über die Telefon-Nummer 9114089 einwählen
und mit anderen für eine Stunde klönen.
Die Stadtkirche ist stundenweise dienstags bis donnerstags von 15:0017:00 Uhr und freitags von 10:00-12:00 Uhr geöffnet.

