Herzlich
Willkommen zum
Gottesdienst
Kinderprogramm einen Stock tiefer

1 Von David. Von ganzem Herzen will ich dir danken, zum Spiel auf
der Harfe will ich dich loben vor den Göttern.
2 Ich werfe mich anbetend nieder vor deinem heiligen Tempel und
preise deinen Namen wegen deiner Güte und Treue. Denn deine
Zusage ist noch größer als alle bisherigen, die man mit deinem
Namen verbindet.
3 An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört; du hast mir
Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben.
4 Alle Könige der Erde werden dir danken, Herr, wenn sie die
Worte hören, die dein Mund gesprochen hat.
5 Sie werden die Wege ´und Taten` des Herrn besingen, denn groß
ist die Herrlichkeit des Herrn.
6 Ja, hoch und erhaben ist der Herr – und doch achtet er auf den
Bescheidenen, den Hochmütigen aber durchschaut er schon von
ferne.
7 Führt mich mein Weg mitten durch die Not, so schenkst du mir
neue Lebenskraft. Du streckst deine Hand aus und wehrst den Zorn
meiner Feinde ab, mit deinem mächtigen Arm rettest du mich.
8 Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen! Herr,
deine Güte währt ewig; und was du zu tun begonnen hast, davon
wirst du nicht ablassen.

Leben aus der
Fülle
Psalm 112,9 & 2.Korinther 9,6

“

Er teilt mit vollen Händen aus und
beschenkt die Bedürftigen; das
Gute, das er tut, hat für immer
Bestand. Er behauptet sich und
genießt hohes Ansehen.
Psalm 112,9

In Gottes Taten Leben.

”

“

Dies aber bedenkt: Wer spärlich sät,
wird auch spärlich ernten, und wer
im Zeichen des Segens sät, wird
auch im Zeichen des Segens ernten.
2.Korinther 9,6

In Gottes Segen Leben.

”

Aktion Gratishilfe in Zahlen


24 Mitarbeiter



20 Kunden



(zwei wegen Krankheit abgesagt)



Ca. 76 Stunden Nächstenliebe



10x Fensterputzen



3x Gartenarbeit



7x Verschiedenes



Danke für Gebet und Bewahrung

Vater Unser,
der Du bist im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
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.

