
Radiogottesdienst aus der Friedenskirche am 18.09.2022 

Nr. Uhrzeit    Wo? Wer Was? 

0 10:00:00 0‘15‘‘  Funkhaus Ansage Funkhaus 

1 10:00:00 0‘15‘‘  Ü-Wagen Glocken vom Band 

2 10:00:15 2,00 9 + 10 ORGEL Präludium 

J. S. Bach (1685-1750) - Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist BWV 631 

3 10:02:15 1‘30‘‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Moderatio

n 

Begrüßung 
Wir grüßen sie herzlich aus der Baptistengemeinde in der Friedenskirche Charlottenburg mit dem 
Wochenvers aus Psalm 103: 

 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat! 
 
Dankbarkeit ist das Thema des Sonntags. 
Wir danken Gott für unerwartete Begegnungen mit ihm, 
und für konkrete Erfahrungen; 
Danken Gott vom ihm geliebt zu sein. 

 
Dankbar loben wir Gott! 

 
Wer Gott lobt und dankt, hilft seinem Gedächtnis auf die Sprünge und öffnet die Augen für den, von 
dem alles Gute kommt. 

 
Danken wir dem Herrn nach dem Vorbild des Psalms 136 und lassen uns in einer Wechselrede mit uns 
selbst zum Lob einladen. Das Lied „Danket dem Herrn“ finden wir im Evangelischen Gesangbuch unter 
Nummer 333. 

 



 

Übrigens finden Sie sämtliche Liedtexte des Gottesdienstes auf unserer Homepage der Friedenskirche 

Charlottenburg www.die-friedenskirche.de 

4 10:03:45 0‘30‘‘ 9 + 10 ORGEL Vorspiel zu Danket dem Herrn! EG 333 und FuL 61 

Text: Karl Friedrich Wilhelm Herrosee (1810) Melodie: Karl Friedrich Schulz (1810) 

5 10:04:15 0‘30‘‘ 7 + 8 

 

 

 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
 
 
Gemeinde 

Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn, denn Er ist freundlich und Seine Güte währet ewiglich, sie 
währet ewiglich, sie währet ewiglich. 
 
Groß ist der Herr! Ja, groß ist der Herr, Sein Nam' ist heilig, und alle Welt ist Seiner Ehre voll, ist Seiner 
Ehre voll, ist Seiner Ehre voll. 
 
Groß ist der Herr! Ja, groß ist der Herr, Sein Nam' ist heilig, und alle Welt ist Seiner Ehre voll, ist Seiner 
Ehre voll, ist Seiner Ehre voll. 
 

6 10:05:45 1‘20‘‘ 3 Sprecherin 
Stefanie 

Gebet 

Wir beten:                                           (Pause und nochmal kräftig Luft holen) 
 
Du, Herr, liebst uns. 
Du bleibst uns treu. 
Dafür danken wir dir 
 
und wir bitten dich, 
dass auch wir denen treu bleiben, die unserer Liebe bedürfen. 
Wir wollen sie nicht allein lassen. 
 
Herr, 
wir und viele Christen weltweit kommen jetzt zu dir, 
weil wir und sie und besonders die in Verfolgung, 
weil wir  dich alle brauchen. 

http://www.die-friedenskirche.de/


 

In einer Welt, 
in der auf Erfolg geachtet wird, 
haben wir deine Liebe nötig, 
die ins Herz sieht 
und nicht auf unsere Leistungen achtet. 
Lass uns diese Liebe zu spüren bekommen 
und an unsere Mitmenschen weitergeben. 
 
Lass uns deine Liebe neu entdecken, 
in und durch unseren Gottesdienst. 
Das bitten wir durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. 
 
Dich beten wir an, du                                                                                             

7 10:07:05 1:30 5 + 6 

3 

 
7 + 8 

 

 

 

 

11 + 

12 

Sprecherin 
Stefanie 
 
Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
 
Gemeinde 

unser Vater 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 unsre 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. 

8 10:08:35 0‘50‘‘ 1 Moderatio

n 

Überleitung 

Wenn wir beten, danken wir auch Gott für unser Leben. 

Der Dank weckt die Erinnerungen an Gottes Wohltaten. 

Der Dank macht manchmal sogar glücklich, 



 

In jeden Fall beten wir im Geist Gottes und er ist es, der es uns ermöglicht, 

kindlich zu Gott zu beten und von Gott alles Gute zu erwarten, 

  

So haben unsere Lob- und Dankgebete hat eine verändernde Kraft. 

 
Wer dankt, spürt manchmal das Glück einer verändernden Kraft, die zu einer Hoffnung wird: 
Die Hoffnung, dass uns Gott heute und morgen wieder Gutes zukommen lässt. 
 
Unser nächsten Lied greift beides auf und nennt sich so: „Herr, du gibst uns Hoffnung und veränderst 
unser Leben“. Es ist ein Lied aus unserer freikirchlichen Tradition. 

9 10:09:25 0:15 5 + 6 

 

FLÜGEL Intonation Gemeindelied FuL 424 

Text und Melodie: Peter Strauch 1982 Rechte: 1982 Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 

10 

10:09:40 0:30 7 + 8 

 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
Gemeinde 

Refr.: 
Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns 
gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich! Du lässt uns nicht allein. 

10:10:10 0:30   Strophe 1: 
Du weißt, wie oft wir mutlos sind, wie die Angst gewinnt und uns jede Hoffnung nehmen will. Doch 
deine Liebe ist so groß und lässt uns nicht los. Bei dir werden alle Ängste still. 

10:10:40 0:30   Refr.: 
Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns 
gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich! Du lässt uns nicht allein. 

11 10:11:10 0:50 1 Moderatio

n 

Präfamen 
In der folgenden Bibellesung werden zehn kranke Männer geheilt. 
Am Ende kehrt einer von diesen Zehn um, um Gott zu danken. 
 
Wir erfahren in dieser Erzählung, Gott loben und danken ist keine Selbstverständlichkeit. 

https://www.liederdatenbank.de/artist/45


 

Denn, wer dankt Gott? 
Doch nur die und der Interesse an einer Beziehung mit Gott hat. 
Wir erkennen in dieser Erzählung uns selbst und erfahren, 
dass es an uns liegt, auf Gott zu antworten. 
Es ist unsere und nicht Gottes Schuld, wenn wir zu ihm hin beziehungslos bleiben. 
 
Zur Lesung aus dem Lukas-Evangelium im 17. Kapitel stehen wir alle auf. 
 

- Aufstehen abwarten - 
 
Wir lesen die Begebenheit mit den zehn Aussätzigen in leichter Sprache. 
 

12 10:12:00 2:15 3 Sprecher 
Robert 

Lesung Lk 17, 11-19 
Einmal kam Jesus zu einem Dorf. 
In dem Dorf kamen 10 Männer zu Jesus. 
Die Männer blieben weit weg von Jesus stehen. 
Denn die 10 Männer waren schwer krank. 
Sie hatten eine Haut·krankheit. 
Die Hautkrankheit von den 10 Männern heißt Aussatz. 
Der Aussatz ist sehr ansteckend. 
Darum müssen Aussatz·kranke Menschen von gesunden Menschen weit weg bleiben. 
Damit sie niemanden anstecken können. 
 
Die 10 Aussatz·kranken Männer riefen: 
Jesus, bitte. 
Mach uns gesund. 
Jesus sagte zu den Aussatz·kranken Männern: 
Geht zu den Menschen. 
Zeigt euch den Menschen. 
Damit die Menschen sehen, dass ihr wieder gesund seid. 
Die Aussatz·kranken Männer gingen los. 



 

 
Unterwegs wurden die Aussatz·kranken Männer gesund. 
 
Einer von den Aussatz·kranken Männern ging sofort zu Jesus zurück. 
Der Mann freute sich riesig. 
Weil er wieder gesund war. 

Der Mann fing laut an Gott zu loben. 
Und kniete sich vor Jesus auf den Boden. 
Der Mann dankte Jesus aus ganzem Herzen. 
Jesus freute sich über den Mann. 
Jesus sagte: 
Ich freue mich, weil du zurückgekommen bist. 
 
Aber Jesus wunderte sich auch. 
Jesus fragte den Mann, der gesund geworden war: 
Wo sind denn die anderen 9 Aussatz·kranken Männer? 
Bist du ganz alleine gekommen? 
Es sind doch alle 10 Männer gesund geworden. 
Freuen die sich gar nicht? 
Wollen die anderen Männer Gott gar nicht loben? 

13 10:14:15 2:30 4 Klarinette Intrumental Let me sleep 
Komp. Jacob Strecker , Oktober 2021 

14 10:16:45 1:50 1 Moderatio

n 

Hinführung 

Wir hörten „Let me sleep“ - Ruhig und Gelassen sein - von Jacob Strecker komponiert und vorgetragen. 
Ruhig und gelassen zu bleiben, ist manchmal genauso schwer, wie Gott dankbar zu sein und ihn zu 
loben. Es fällt uns nicht immer leicht und hin und wieder muss es gelernt werden. 
 
Probieren Sie es doch mal aus: Suchen Sie sich am Tag drei Dinge, für die sie Gott danken. Dorothee 
Sölle hat es als tägliche - geistliche Übung bezeichnet. 



 

Drei Dinge sind nicht viel und manchmal ganz leicht gefunden – an anderen Tagen fällt es schwer, einen 
einzigen Grund zum Danken zu finden. 
 
Oder Sie helfen sich und machen es, wie der unzufriedene Bauer in der Geschichte, 
dem geraten wurde, eine Handvoll Kieselsteine in die rechte Jackentasche zu stecken und in jedem 
glücklichen Moment einen Stein von rechts nach links wandern zu lassen. 
Waren es zu Beginn selten mehr als zwei Steine, fanden mit der Zeit mehr und mehr Steine ihren Weg in 
die linke Tasche. 
Abends zählte der Bauer seine Steine, dachte an die schönen Momente und freute sich daran. Bis er 

eines Tages zu seinem Ratgeber kam und sagte: „Ich bin ein glücklicher Mensch. 
 
Lassen Sie uns das noch einmal fest treten und bestätigen: 

Nämlich - aus tiefster Seele Gott danken und loben -  mit einem Lied 
 
„Lobe den Herren – meine geliebete Seele“ finden Sie im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 

316. 

15 

 

10:18:35 
 

0:25 9 + 10 ORGEL Vorspiel zum folgenden Lied 

„Lobe den Herren (1-3)“  EG 316 „Feiern und Loben“ 55 

 

16 10:19:00 0:35 
 
 

7 + 8 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
Gemeinde 

Gemeindelied Strophe 1 
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören! 

 10:19:35 0:35   Strophe 2 
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, der dich 
erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret? 

  0:35   Strophe 3 



 

Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe 
geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet! 

17 10:20:45 1:50 1 Moderatio

n 

Hinführung 

Was ist, wenn uns das Lob schier im Halse stecken bleibt? 

Wenn uns einfach nicht nach Singen und Danken ist. 

Dann, wenn uns eher nach Trauer- oder Klagegeschrei zu Mute ist? 
Unser Predigttext ist ein Lied, das hier vom Propheten Jesaja angestimmt wird und er stimmt es in 
schweren Zeiten an. 
Das eigenartige an dem Psalm ist, es ist ein Dank- und Lobpsalm. 
Weil Gott in Zukunft retten wird, soll heute schon für morgen Danke gesagt werden. 

Wir hören es aus dem 12.Kapitel des Propheten Jesaja und 

singen im Anschluss ein Danklied 
 

Dieses Lied finden wir nicht Liederbuch. 

Aber das Lied von Judy Bailey ist bekannt und wird auf vielen kleinen wie großen evangelischen 

Kirchentagen oder Jugendtreffen gesungen: 

„Danke Vater, für das Leben das du gibst“. 

18 10:22:35 1:10 3 Sprecher 

Robert 

Predigttext 
Am Tag deiner Rettung wirst du sagen: »Herr, ich preise dich! 
Du bist zornig auf mich gewesen; doch nun hat sich dein Zorn gelegt, und ich darf wieder aufatmen!« 
Dann wirst du bekennen: »Gott ist mein Helfer, ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst! 
Den Herrn will ich rühmen mit meinem Lied, denn er hat mich gerettet.« 
Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen an Gottes reichen Quellen, aus denen euch seine Hilfe strömt. 
Und ihr werdet sagen an jenem Tag: »Preist den Herrn! Macht seinen Namen überall bekannt! 
Verkündet allen Völkern, was er getan hat; sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. 
Singt und spielt zur Ehre des Herrn! 
Denn er hat gewaltige Taten vollbracht; das soll die ganze Welt erfahren. 
Freu dich und juble, du Zionsstadt! 



 

Denn er wohnt in deiner Mitte, er, der große, heilige Gott Israels!« 

19 10:23:45 0`30 5 + 6 FLÜGEL 
 
 

Vorspiel zum folgenden Lied „Jesus in meinem Haus“  (FuL 374) 
Text: Judy Bailey (2000), Guido Baltes (2000), Patrick Depuhl (2000) Melodie: Judy Bailey (2000)  CCLI-Nr.: 
6122070 

20 10:24:15 0:15 7 + 8 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
Gemeinde 

Gemeindelied 
1. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, Dass du deinen Sohn gabst und mich Unbegreiflich liebst 
Hast mich gerettet und mich neu gemacht Danke, Gott, für Jesus in mir. 

  0:15   Refrain 
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus Gut zu wissen: jederzeit ist er hier Mein Leben lang, Jesus in mir, 
in meinem Haus Für allezeit und in Ewigkeit. 

  0:15   Strophe 2 
Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst Ich darf neu beginen, weil du meine Schuld vergibst Ich 
gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmit: Jesus ist bei mir jeden Tag. 

  0:15   Refrain 
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus Gut zu wissen: jederzeit ist er hier Mein Leben lang, Jesus in mir, 
in meinem Haus Für allezeit und in Ewigkeit. 
 

21 10:25:15 10:40 2 Pastor Predigt “Dank für morgen heute schon gesagt” 
 

»Herr, ich preise dich! Du bist zornig auf mich gewesen; doch nun hat sich dein Zorn gelegt, und ich darf 

wieder aufatmen!« »Gott ist mein Helfer…!« 
Ein Danklied der ungewöhnlichen Art! Es ist ein Dank, der uns nicht gerade als erstes auf der Zunge 
liegen würde.  Da dankt jemand, der noch kein Licht sieht. 
So ungewöhnlich ist allerdings auch wieder nicht. Wir nehmen die Zukunft immer schon ein wenig 
vorweg. Es ist ein alltägliches Phänomen. 
Nicht nur nur die Wetter-App auf unserem Handy sagt uns, was morgen – voraussichtlich – sein wird. 
Wenn Wahlen stattfinden, wir starren wie gebannt auf die abendlichen Prognosen und 



 

Hochrechnungen. Und wenn es um die Klimaveränderungen geht und wir die komplizierten 
naturwissenschaftlichen Vorgänge verstehen wollen, prophezeien uns Simulationen und 
Computerszenarien, wie es werden soll. 
Und, ist es nicht so, dass die Heils- und Unheilspropheten unserer Zeit leicht ihre Botschaften senden 
können?  
Tatsächlich bestimmen unsere Hoffnungen oder Befürchtungen bewusst oder unbewusst unser Denken 
und Handeln. 
Jesaja ben Amor, der Prophet des 8. Jahrhunderts vor Christus, der unserem Predigttext den Namen 
gegeben hat, ist in diesem Zusammenhang eine Vorhersage der ganz eigenen Art. 
Er singt. 
Er stimmt sein Lob- und Danklied in einer Zeit an, als die Kleinstaaten Juda und Israel an den Rand ihrer 
Existenz gerieten, wenn nicht sogar durch die Großmächte ausgelöscht wurden. Es ist eine Zeit der 
Krisen und Katastrophen. Wir können erahnen, was das für die Menschen bedeutet hatte. Die 
Nachrichten sind voll davon. 
Jesaja weckt mit seinen Formulierungen tiefer liegende Erinnerungen. Er lässt die alten Rettungstaten 
Gottes in und aus Ägypten hochkommen. Sein Publikum soll sich von der Gewissheit auf bessere Zeiten 
bestimmen lassen.  
Und damit es wirklich Lebensgefühl und Lebenshaltung wird, fasst er es glasklar in Worte: Es werden 
bessere Zeiten kommen. 

Dann wirst du bekennen: »Gott ist mein Helfer, 
Nicht weil es zwangsläufig der Kreislauf der Geschichte ist. Nicht weil es eine Art Naturgesetz von vielen 
Lebenserfahrungen wäre.  
Wenn es aber eine Hoffnung gibt, die sich im Leben als Handlungsmaxime auswirken soll: gibt es 
anderes! Für die Glaubenden gibt es einen außerhalb ihrer Möglichkeiten liegenden Auslöser zur 
Veränderung. Ein guter und bewährter Grund sich heute auf eine neue Zukunft einstimmen zu lassen.  
Jesaja ist sich da Gottes ganz sicher. Für unsere Ohren benennt er seinen Beweis reicht 

ungewöhnlichen: „nun hat sich dein Zorn gelegt…!“ 
Zornig? Gott? 
Spricht er von  selbst verschuldete Krisen durch Gott nicht verhindert wurden? Zorn ist ein aktives und 
zielgerichtetes Handeln gegen Menschen. Hat der barmherzige Gott eine für den Menschen gefährliche, 
für uns ungewöhnliche Seite? 



 

Früher dachten wir Kirchen, hier redet noch das Alte Testament vom Gott der Rache. das christliche und 
Neue Testament aber redet vom Gott der Liebe. Wenn dem so wäre, dann würden wir nicht nur die 
hebräische Bibel gering achten - sondern auch die Juden, die dieses Buch verehren.  
Jesus ist auch zornig gewesen und reinigte deshalb den Tempel. Und für den Apostel Paulus ist Gott 

ganz und gar nicht harmlos. Wir würden Gott verharmlosen und ihn zum „lieben, aber damit fast zu 
einem leblosen Gott“, machen, den mit dem „Rauschebart“ auf Wolke 7, fern unserer Realität ist. 
Die Bibel redet von einem lebendigen und gerechten Gott, der Beziehung lebt. Gott ist kein Gedanke 
und kein Prinzip. Er ist enttäuscht und wird zornig. Menschen sind Gott nicht gleichgültig. Ein zürnender 
Gott sagt Nein, um seines größeren Ja willen. Es ist die eine Seite seiner Menschenliebe, die so vielem, 
was auf dieser Erde geschieht widerspricht. Er kann sich nicht abfinden mit dem, was Menschen 
anderen böses Menschen antun. Gottes Liebe umfasst beides: Sein Ja und sein Nein. 
Es ist ein Gott, der mich will. Er ist für mich. Spätestens seit Jesus ans Kreuz gegangen ist - ist es klar, 
dass sein Zorn nicht sein allerletztes Wort ist. 
So singe ich in schweren Zeiten. Ich tröste mich, indem ich den Dank anstimme. Das Dunkle und 
Traurige überspiele ich nicht. Die Tatsachen von Leid und Not verarbeite in der Verbindung mit Gott. 

Hinter dem Horizont geht es weiter, so singt ein alter Musiker wie die Seefahrer, 
sie wissen um die Sonne, blicken immer wieder auf und suchen die Sonne – so dunkel das große Meer 
und die Wolken auch sein mögen. 
Also erheben auch wir uns und singen, stimmen zu allen Zeiten die dank und Loblieder an und nehmen 
Gottes Eingreifen vorweg.  
Singen wir uns in Gott hinein, in das was Gott mit uns noch vorhat. Heute schon – für morgen. 

22 10:35:55 2:00 9 + 10 ORGEL Interludium 
Canzona Solenne, op. 154 

23 10:37:55 1:10 1 Moderatio

n 

Überleitung zum Lied 
Wir hörten Canzona Solenne. An der Orgel sitzt für uns Dimitar Dimitrov. 
Man könnte sagen, Danken und Loben ist Beten in Hochform. 
Wir stimmen Gott ganz unvoreingenommen zu, mit einem riesengroßen Ja zu unserem Leben. 
Wer lobt und dankt, 
wendet sich einem unsichtbaren aber vorhandenem Gott zu,  
selbst wenn das eigene Leben sich manchmal wie im Schatten anfühlt. 



 

 
Wenn wir Gott Danken und Loben reden wir mit ihm von Angesicht zu Angesicht, reden mit dem 
Schöpfer der Welt auf Augenhöhe. 
Wer so Gott erlebt, findet dann immer neue, ja überschwängliche Worte – wie in der Liebe. 
Das folgende Lied „Gott ist gegenwärtig“ formuliert solche Liebesworte für uns. 
Sie finden es im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 165 

24 10:39:05 0:30 9 + 10 ORGEL Intonation Lied 

„Gott ist gegenwärtig (1-3)“ EG  165 / FuL 1 
Text: Gerhard Tersteegen 1729 Melodie: Joachim Neander 1680 Rechte: Hänssler-Verlag, Neuhausen-
Stuttgart 

25 10:39:35 0:45 7 + 8 

 

 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützube
rgng 
 

Gemeinde 

Gemeindelied Strophe 1 

Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns 

schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, 

ergebt euch wieder. 

 10:40:20 00:45   Strophe 2 

Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möcht ich wie die Engel 

immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott, 

in allem. 

 

 10:41:05 0:45   Strophe 3 
Herr, komm in mir wohnen, lass mein' Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden; komm, du nahes 
Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich 
erblicken und vor dir mich bücken. 

26 10:41:50 1:40 1 Moderatio

n 

Einleitung Fürbitte und Lied 

 

https://www.liederdatenbank.de/artist/83
https://www.liederdatenbank.de/artist/84


 

Das Dankgebet macht uns deutlich, dass wir nichts von dem, was uns geschenkt wurde, für selbstverständlich 

halten. Danken hat mit Staunen zu tun, mit Aufmerksamkeit und Vertrauen. 

Wenn wir im Gebet Bitten oder Klagen, ist es das einfachste und auch das schwierigste Beten. 

Wir klagen Gott nicht, dass wir ein Problem haben, sondern sagen unserem Problem, dass wir einen Gott 

haben! 

 
Nach dem nächsten Lied treten wir in Fürbitte vor Gott. 
Wir bitten um Hilfe und beklagen himmelschreiendes Unrecht! 
Wir fassen dabei unsere seelische Verfassung ehrlich in Worte.   
Das Klagegebet hilft, ehrlich zu beten. Wir weigern uns also, das herrschende Elend und Gott zu schnell 
miteinander zu versöhnen und unsere Welt einfach nur hinzunehmen, wie sie ist. 
Wer so betet, motiviert sich selbst zu einem Leben aus dem Glauben, denn wir bitten wir Gott häufig um 
das Unmögliche – und werden oft enttäuscht. 

Aber als Christen klagen wir nicht ins Leere, wenden wir uns Gott hin und beginnen unser Fürbitte mit dem 

Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ unter der Nummer 369. 

 

27 10:43:30 0:30 9 + 10 ORGEL Intonation Gemeindelied 

Wer nur den lieben Gott lässt walten EG 369 und FuL 392 

Text und Melodie: Georg Neumark (1641) 1657 

28 10:44:00 0‘35 7 + 8 

 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
Gemeinde 

Strophe 1 

Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten 

in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 

29 10:44:35 0‘35   Strophe 3 



 

Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unser's Gottes 

Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt; Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr 

wohl, was uns fehlt. 

30 10:45:10 0‘35   Strophe 6 

Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich: Den Reichen klein und arm 

zu machen, den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann,  der bald erhöhn, 

bald stürzen kann. 

40 10:45:45 1:00 3 Sprecherin 
Stefanie 
 
 
 

Fürbitte 1 

Wir beten: - - 

Am Tag unserer Rettung werden wir sagen: »Herr, wir preisen dich! 
 - kurz inne halten - 
Du Gott des Friedens,  
Schaffe deinem Frieden Raum in dieser Welt. 
Wo ist deine Treue? 
Wieder sind über 500 Menschen im Mittelmeer ertrunken - 
und niemand hilft. 
Kinder flüchten vor Gewalt und Hunger in Nordafrika  
und niemand nimmt sie auf. 
Die Mächtigen verfolgen ihre eigenen Interessen – 
und niemand kann sie stoppen. 
Wir bitten dich: 
Hilf du und 
schaffe deinem Frieden Raum in dieser Welt. 

41 10:46:45 0:45 5 + 6 

 

FLÜGEL 
 

Intonation Lied Zufluchtsort FuL 422 

Text und Melodie: Michael Ledner 1981 Text: Gitta Leuschner 1985 / Jugend mit einer Mission 1985  

Original: You are my hiding place 

https://www.liederdatenbank.de/artist/58
https://www.liederdatenbank.de/artist/38
https://www.liederdatenbank.de/artist/24
https://www.liederdatenbank.de/song/423


 

42 10:47:30  7 + 8 

 

 
11 + 
12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
Gemeinde 

Gemeindelied Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich 

Herr. Wann immer mich Angst befällt, Traue ich auf dich. Ja, ich trau auf dich, 

Und ich sage: "Ich bin stark in der Kraft meines Herrn." 

43 10:47:30 1:10 3 Sprecher 
Robert 

Fürbitte 2 

»Gott ist unser Helfer, wir sind voll Vertrauen und haben keine Angst! 
 - kurz inne halten - 
Du Gott des Friedens, wo ist deine Treue? 
Das Böse mordet ohne Hemmung - und alle erstarren vor Furcht. 
Lüge und Verleumdung dürfen sich frech verbreiten - und die Wahrheit wird verachtet. 
 
Wir bitten dich: 
Hilf du und schaffe deinem Frieden Raum in dieser Welt. 
Gott des Friedens, wo ist deine Treue? 
Fluten verwüsten ganze Landstriche. 
Wer rettet? 
 
Streit zerstört das Zusammenleben. 
Wer versöhnt? 
 
Kranke leiden! 
Wer heilt? 
 
Trauernde weinen. 
Wer trocknet die Tränen? 
 
Wir bitten dich: 
Hilf du und schaffe deinem Frieden Raum in dieser Welt. 

44 10:48:40 0:05 5 + 6 FLÜGEL Intonation Lied  Wer das neue Leben wagt FuL 174 



 

  

45 10:48:45 0‘30‘‘ 7 + 8 

 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
Gemeinde 

Gemeindelied Wer das neue Leben wagt FuL 174 
Wer das neue Leben wagt, zuerst nach Gottes Zielen fragt, sich für Gott einsetzt, zu ihm steht, sich nicht 
mehr um sich selber dreht - der wird, viel mehr, als er es denkt, von Gott beschenkt! Der wird, viel mehr, 
als er es denkt, von Gott beschenkt. 

46 10:49:15 0:45 3 Sprecherin 
Stefanie 
 

Fürbitte 3 

Singt und spielt zur Ehre des Herrn! Denn er hat gewaltige Taten vollbracht; das soll die ganze Welt erfahren. 
 - kurz inne halten - 
Du Gott des Friedens, 
du bist treu. 
Du heiligst deine Gemeinde. 
Du bewahrst deine Menschen. 
 
Du segnest nun schon 11 Jahre unsere Arbeit mit den Kindern im Spielhaus-Schillerstraße und so segne 
auch die geplante Campus-KITA. 
Du liebst die vielen, vielen Kinder. 
 
Wir danken dir 
und bitten dich durch Jesus Christus, unseren Herrn: 
Hilf du und 
schaffe deinem Frieden Raum in dieser Welt. 
Amen. 

47 10:50:00 0:05 5 + 6 FLÜGEL Intonation Lied  shalom” EG 434 
Shalom chaverim 

48 10:50:05 00:40 7 + 8 

 

 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 

Shalom chaverim, shalom chaverim, 
Shalom, shalom! Lehitraot, lehitraot, Shalom, shalom! Der Friede des Herrn geleite euch, Schalom, 
Schalom. Der Friede des Herrn geleite euch, Schalom, Schalom. 



 

11 + 

12 

 
Gemeinde 

49 
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1:20 
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Moderatio

n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Gottesdienst geht zu ende. 
Schön, dass Sie ihn mit uns feiern! 

  
Besuchen sie uns doch gerne in unserer Kirche – es lohnt sich! 
Die alte Friedenskirche war für fast 20 Jahre eine Synagoge, sie befindet sich im Hinterhof und sie hat 
ein 80 m² großes und farbenfrohes Wandbild im Altarbereich. 

 
Im September beginnen wir mit einen Glaubenskurs zu Fragen des christlichen Glaubens. Wir 
vergleichen den Glauben mit einer Reise in ein unbekanntes Land, welches entdeckt und lieb gewonnen 
werden will. Die acht Gesprächsabende sollen eine Art „Reiseführer“ sein. Wir starten am 21.September. 
Herzliche Einladung! 

 

Oder besuchen sie uns im Internet : www.die-Bindestrich-friedenskirche.de 

 

Dort finden Sie alle unsere Kontaktdaten und alle anderen Informationen. 

Oder rufen sie unter 030 3414974 an.  

Jetzt nochmal die Telefonnummer, sie lautet 030 3414974 und ist heute bis 12:00 besetzt. 

 

Wir bitten nun um Gottes Segen – mit einem Lied. „Bewahre uns Gott“ ist unter der Nummer 171 zu finden. 

50 10:52:05 
 
 

0:10 5 + 6 FLÜGEL Intonation „Bewahre uns Gott“ FuL 120 und EG 171 

Text: Eugen Eckert 1985/87  Melodie: Anders Ruuth 1984 Rechte: 1987 Strube Verlag GmbH 
 

Achtung: Strophenangabe wenn zu wenig oder zu viel Zeit 

http://www.die-bindestrich-friedenskirche.de/
https://www.liederdatenbank.de/artist/4730
https://www.liederdatenbank.de/artist/9436


 

51 10:52:15 0:31 

 
7 + 8 

 

 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
Gemeinde 
 
 

Gemeindelied Strophe 1 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen, 

52  0:31   Gemeindelied Strophe 2 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei 
nahe in schweren Zeiten, 

53 10:53:15 0:50 2 Pastor Segen 

Zum Segen nehmen wir eine besondere Haltung ein und zeigen wer wir vor Gott sind: Befreite Gott zu 

vertrauen. 

Sie können sich dazu aufrecht hinsetzen oder sie stehen auf oder heben die Hände. 
 
Jetzt am Schluss des Gottesdienstes beginnt der Gottesdienst unseres Lebens. 

Christus sendet uns. 

 
Und der Friede Gottes, 
welcher höher ist denn alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
So segne Euch Gott, 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

Hendrik     für das Bild STEHEN.BLEIBEN 

54 10:54:05 00:15 
 

5 + 6 FLÜGEL Intonation Segenslied „Gottes guter Segen“ FuL 123 
 Rolf Krenzer 1992; Melodie: Siegfried Fietz 1992; Abakus Musik 



 

 

Achtung: Strophenangabe wenn zu wenig Zeit 

55 10:54:20 0:35 7 + 8 

 

 

11 + 

12 

Gemeinde
gesangunt
erstützung 
 
Gemeinde 

Gemeindelied 
Gottes guter Segen sei mit euch! Um euch zu schützen, um euch zu schützen auf euren Wegen. 

56  0:35   Gottes guter Segen sei vor euch! Mut, um zu wagen, nicht zu verzagen auf allen Wegen. 

57  0:35   Gottes guter Segen über euch! Liebe und Treue immer aufs Neue auf euren Wegen. 

58  0:35   Gottes guter Segen sei um euch! Heute und morgen seid ihr geborgen auf allen Wegen. 

59 10:56:40 00:17 1 Moderatio

n 

Schluss 
Wir – die Gemeinde der Friedenskirche Charlottenburg, neben der Deutschen Oper – verabschieden 
uns, danke dass sie bei uns waren. 
Wir wünschen ihnen einen gesegneten Sonntag! 
Bleiben sie behütet, gesund und gesegnet. 

60 10:57:00 2:50 9 + 10 ORGEL Postludium 
J.S. Bach 'Gigue' Fugue G-Major BWV 577 

 


